
Grönland

Adolf Erik

Nordenskiöld



LIBRARY
Of TUE

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.
1

CldSS

»



<

Google



[le



-

-

(g>rönlanir.

Digitized by Google



3" bemfclbeu Berlage erfdueucn:

Tic llmfcgelung Slftenö unb Suropatf auf ber „8ega" üou 21 b o l f Grit

ftveifjeiru oou 9i o vbenf f t ö lö. ;»iit ciitrm Mflovifc^eii dtücfblirf auf frühere

9feifen länge ber Wovbtüflc bereiten SBelt. Slutorifirtc beutfdje Ausgabe. 2SBäubc.

Kit 2 Porträt« in @tatyftid), 500 flbbilbuugen in $oljfdmitt unb 19 Sauen.

8. ©eb,. 22 SR. ©cb. 26 SM. — Hud) in 22 Sieferungeu ju ie 1 SR. 31t te*

jie^cn.

$ie wiffeifdjaftlidjcn (Srgebniffc ber Sega . C?t|»cbirion. $on SDHtgttcberu ber

Grpebitiou unb auberu ftorfdjern bearbeitet. $cran$gegcbeu uon Jl b 0 1 f Gttf

?\ v c t h ( v v 1; uon 9torbeuf f iölb. ftutoriftrtc beutfdje Ausgabe. 1. 35aub.

iüiit 4.'$ ftbbilbuugcu in £ol}fdjnitt unb 11 litljograpl)hten Jafclu unb harten.

8. ©el). 21 S». ©eb. 86 3». — Sud) in 12 Weferlingen ju je 2 31. ju

bejieöe«.

Stubieu unb ftorfdjungcu oeranlafjt burd) meine »ectfcii im h>ljen Horben, Jerons*

gegeben üou 3tbolf Grif greifjerrn bo« 9Jorbenff iblb. Gin populär«

miffrufdjaftlidjeö Supplement 311 „Tic Umfegcluug $ftcu$ unb Guropaö auf ber

itkga". Hutorifirte bcutfdje «u«gabe. 9Hit über 2U0 «bbilbungen, 8 Xafelu

unb Äartcu. 8. ©ef). 21 31. ©eb. 2<i ÜR.

Worbtiiitiölb'o ^cgafaljrt um Elften unb Europa. Madj "Jiovbcnffiölb'e sBeridjtcn

für weitere Äreifc bearbeitet üon G. Grinau. 2Hit 200 flbbilbungen, einem

Porträt unb einer Äarte. 8. ©ei). 5 SM. ©eb. 6 2». 50 f\.

2>te Worbpolarretfeu «bolf Grif 91 orbeuf ti ölb'ö 1858 bi« 1879. Sufl bem

Gngüfdjeii. «utorifirte beutfdjc »u«gabe. i'iu 44 $oljfd)itiltcu unb 4 litljo»

grapfrrtcu Äartcn. 8. ©cf). 10 31. ©eb. 11 31. 50 $f.
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dkönlantu

Seine ©töttiiften im Stmem unb feine £>)tfüfte*

Selberting ber 5tt>eiten Sicffon'fdjen (£^cbitton

auägefü&rt im 3af>rc 1883

JIMf «rill frtiljtrai 0011 ^loröEnfftiiilli.

Stutortftrtc bcutfdjc Muägabc.

IMil ii&or 200 A66iri>ungen unö 0 Starten.

g. H. 8 r o d f) o « *

188(5.
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öortoorf.

2)aS &mb, mclajcä @rid> bcr sJiotbc vor ungefähr tanfeub

Sauren entbetft unb ©rönlanb (©rünlanb) genannt \)<xl, ioeil er

meinte, bafc ein guter 9?ame bie Seute Perioden mürbe, batyin ju

Sieben, ift ba$ am frütyeften befannt getoefene, baS pittoreSfefte unb

für ben £iftorifer, ben -ftaturforfdjer unb (Stenographen intereffam

tcjte atter ^olarlänber. $ierf>er roanberten 3U Slnfang unferS 3a(;r^

taufenb* bie Sfanbinatoier, toeldjc mit ben ©cfefceu ober ben ©rofeen

im £cimatlanbe in GonfUct geraden Maren. £ier toar eä, üon n>o

bie Seereifen ausgingen, auf benen ber neue 2öelttf;cil entbceft nmrbc,

bcr fycute ben tarnen Slmerigo'3 trägt, $ier mar ber Säjauplafc

gar mana)er in ben i$länbifa)en Sagen gefa)ilbcrten $elbeutf;at ober

Sdjanbtfyat. ,'pier begegnet ber $orfä)ungäreifcnbe auf bem 23?cere

(Si3fa)löffem, bie größer unb tounberbarer geformt finb, alä in

irgenbeinem anbern Steile ber s#olarmcere ber nörbli^en £emi-

fpftfre, unb im Innern beS Sanbeä jetgt fia? feinem 2luge bie gefä^r=

lid^c , großartige unb öbe 2öüfte be3 SnlanbeifeS, ein getreues Bilb

oon ben in frühem 3eitcn in unferm eigenen Sanbe fyervfdjcnb

gen>efencn -JJaturoerfjältniffen. 2fa ber Äüftc toieberum finbet er

in ben jcrfplittcrtcn Reifen Urfunbc um Urfunbe aus einer &\t,

IOO ba$ nnrftia)c s}krabic$ ber 6rbe üietteia)t fyier }u finben geroefen

ift. Sa)ttef}lid; treffen toir tyier eine eingeborene SJebßttcrung, beren
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VI Vorwort.

finblia) natoc bitten, gebcitätoeife unb Öemütfyäart alle ^cfcffclt bat,

n>eld;e mit il;r in eine längere s#erül>rung gefommen finb.

(rinc £a?ilberung meiner jrociten, bur$ bic großartige 9)iacenat:

fdjaft bes #reif>errn üon SDicffon ermöglichte (Srpebition nadj biefem

t'anbe bilbet ben ©cgenftanb für biefed Stfcrf, baä ic^ mit benu

fe!6en SBo^ftootten mic meine <5a)tlberuug ber Umfcgclung Slfien*

unb Guropa* auf ber „^ega" aufnehmen ju »pollen bitte.

®albvö,m ®eptcmber 1885.

X (f. ilorbtiifhiölu.
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drittes ftnpitd.
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VIII 3nfjalt.
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(Einleitung.

SEßüfyrenb ber Uebertointerung unb bcr £eimrcife bcr 23ega;@£pebis

ticn breite fich bic Unterhaltung oft um neue (Sntbecfuugäreifen in

ben ^olargegenbcn. Me waren barüber einig, bafj ber 3citpunft

für ben 2lbf<hlufj ber fchmcbifchen ftorfchungSfahrten noch nicht ge=

fommen wäre, in SBejug auf bie §rage aber, mo gegen bie Siäfeften

ber ^olarlänber ba$ nachftc mal 6turm ju laufen fei, matten fich

fefyr üoneinanber abmetchenbe Anflehten geltenb. 2lbgefel;en von bem

mit ben heutigen £ülf£mitteln unerreichbaren Hauptproblem aller

Diorbpolfahrer, bem Sorbringen an ben SR orbpol, gibt es in

ben ^olarlänbern noch fo Diele mistige fragen ju löfen unb ju

beantmorten, bafj bie ihtahl be3 meiftöerfprcchenbcn 9ieifcplan$ eine

Siemlia? fchtoierige ift, mcnigftcnS für biejenigen, bereu 3iel in etroaS

anberm als ber Stuffudjung oon (gefahren unb Abenteuern befteht.

3?on allen ben 58orfa)lägcn, meiere herüber gemalt tourben,

loaren eä eigentlich nur jtoci, bic eine befonbere Beachtung erfuhren,

unb für toclche jicmlich ausführliche föcifepläne entworfen mürben—
nämlich, unb jmar in erfter 9teihe, eine umfaffenbe, mit ben nötigen

miffenfehaftlichen #ülf3mittcln reichlich auSgerüftete ©ppebition nach

bem ^eftlanbe ober ben 3wfeln in ber Stahe be3 ©übpote, $meitenS

Worbenff iölb, Wtonlanb. 1



2 Einleitung.

bie ^ortfefcung ber Unterfud&ungen ber „$cga" im Dtörblidjcu (5i$:

meer, toela)c bic Sena jum 2luägang3punfte unb ben ferner sugäng=

lia)en $olarara)ipel Sibiriens $ur DperationSbafiS l;aben feilten,

ßciner biefer ^orfäpläge ift jur Sluäfütyrung gefommen. $ic fa;toe=

bifc^e 6übpolarfaf>rt fd&eiterte an ber 6a)toierigfcit, bic fe^r be^

beutenben ©umtuen $u befaMen, toela> für ein berartiges Unter;

nef;mcn erforberlia) finb, fofern baffclbc ettoaS aubercä werben foH

aU eine blofee SHecognofcirung. 2>a3 fceltalanb ber £ena nnb bic

oor^er nnr Stodinal toon gebilbeten Europäern befugten 9ieu--6ibiri*

fa>n Unfein bagegen toaren in ben erften Sauren naa) ber 9tü<ffel?r

ber „$ega" ber 6a>uplafc beä be Song'fdjeu SDramaS, bureb toela)e*

nenc toiajtige, toenn aua) treuer erfaufte 2hiff$Iüffe über bic ®eo-

grapfyte unb ^iaturoer^ältniffe biefer Inselgruppe erlangt tourben.

Slufjerbem fanbte bie 9luffifa)e ©eograpfjifa^c ®efeüfa)aft im %abxc

1882 eine 2lbtfyeilung ber internationalen ^olareypcbitionen naa?

bem 3Jtünbung£belta ber Sena, unb au<$ bic bämfa)e ©rpebition

unter Lieutenant $o»gaarb fyatte ba£ ©ibirif$e(Si$meer jum 3*^-

23eoor bafyer bic Stusrüftung einer neuen ©rpebition in $rage fom=

men fonnte, tyatte man felbftüerftänblia) erft ben DoUftänbigen 93c=

riajt über be £ong'£ föeife abjutoarten unb ju fefyen, toaS bic rafft«

fd;c (Sypebition unter Sicutenant 3ürgcn^ unb bie bäniföc unter

Sieutenant §oogaarb fyabe au£ria?ten föunen.

Site Dr. Däfar $idfon fürs naa; ber 9tü<ffef;r ber Sega^ypc^

bition mir toieber reia)lta)e Littel $ur gortfefcung ber ftorfa)ung&

fahrten im I;otyen Horben jur Verfügung fteüte, befdtfofe tdj ba^er

eine §rage toieberaufjunefmten, bic fotool Dr. $i<ffon toie au# mia)

früher lebhaft intcrefjirt l;atte, nämlia? bie Untcrfud&ung be* Innern

oon ©rönlanb.

äüenn man abfielt Don bem furjen aber intereffanten 2lu*flug be*

bänden Kaufmann* ober, toie man fyeute fagen toürbe, (Solonial=

infpectorS Lars Satager auf baä grönlänbifa> SöinnenciÄ im 3af;rc

1751, fotoie oon einigen fpätern, für bic ftenntnife oon bem Ottern

©rönlanba bebeutungSlofen, nur ein paar l;unbcrt 3Jteter über ba*

(sis fia; erftreefenben Süanberangen, fo fyatte bi* $um %afyxe 1870 ein

uuerflärltdje* SJorurt^eil Europäer toie Eingeborene am SRanbe beS

ßife* jurücfgehalten, unb ein ganjea ^a^rtaufenb tytnbura) mar ba£

innere biefe* großen Sauber bafycr eine ootlftänbige terra incognita

Digitized by Google



Probleme btr <ßolarforfcf|ung. 3

geblieben. mar Dr. Sven Bcrggren unb mir vorbehalten, biefcS

Borurtheil ju brechen, unb mir traten e$, inbem wir, entgegen ben

ÜÖarnungen aller ber erfahrenen 3)täuner, beren 9iath eingeholt mor;

ben, im 3uli 1870 bie erfte (Srpebition in ba3 innere ber fo ge-

fürdjteten (SiSroüfte unternahmen. 2lHe3 ging glücfiidt). 2öol Mnbertc

mich ber 9Kangel an einer jroecfmäfjigen 2luärüftung, weiter aU un=

gefähr 50 km auf bem (Sife vorjubringen, aber baä Borurtheil mar

icfct gebrochen, unb feitbem finb von bämfcher ©eite mehrere ernfts

liehe Berfuche gemacht morben, ba£ 3nncrc btä £anbe$ ju erforfchen.

£)te mühtigfte ber bänifd)cn Binnenei^Grpebitionen mahlte jebca? eine

für ein meitcä Vorbringen auf bem ßife äufcerft ungünftige ©egenb,

nämlich ba3 fübgrönlänbifa)c Sltpenlanb, ba$ von einem verhältnijjmäfjig

marmen üföeere umrahmt ift unb fomit einen ftarfch Schneefall unb

fehr jertlüftete @i$fclber haben mufj, fobafe bie 2lusftcht, bort anbercä

fchneefreieS fianb als bie aus bem Schnee hervorragenben Berggipfel

anjutreffen, nur fehr gering fein fann. @* mar t>e^l;atb unmöglich,

von bem in anbern £infia)ten mistigen (Srgebnife biefer (Sjpebition

mit »oller Sicherheit auf bie Befd)affenheit ber sJtatur im Innern

be$ gansen übrigen (SontmentS 5U fchliefeen. $ie $rage von ber

Scfchaffenhcit ber 9iatur im Innern biefeä SanbeS ift aber oon einer

fo unermefelichen, fomol theoretifchen mie praftifchen Bebcutung, unb

jroar nicht nur für bie (Geographie, fonbern in noch ^ö^erm ©rabe

für bie ©eologic, vor allem ©fanbinaoiens, bat* fie unbebiugt

eine auf mirfliche Beobachtungen gegrünbete fiöfung forbert. 3a,

td> trage fein Bebenfcn, fie all eins ber in geographifcher fomol

mie in geologischer unb geopfmfifcher £inficht michtigften ber gegen*

märtig ihrer Söfung harrenben s^olarproblcme ju bejeichneu, b. h-

berjenigen Probleme, bie mit ben uns heute ju ©ebote ftehenben

Mitteln ju löfen finb. $ier$u kommen noch einige anbere für bie

©iffenfehaft bebeutungSOoUe fragen, melche idt) burch meine ©rön=

lanbSreife im %a\)xt 1870 angeregt hatte, unb in Betreff beren ich

mich &on vielen meiner (Sollegen bieffeit mie jenfeit beS 6unbe£ theil--

meife gefchiebeu habe unb noch feheibc. 2ludt) bcjüglidt) biefer fragen

toünfchte ich Durch eine neue, reich auSgerüftete unb heroorragenbe

epecialiften jählcnbe $orfchung&@rpebition neue $atcn für bie 8e-

antmortung ber ftreitigen fünfte ju befchaffen.

9iach genauer Prüfung aUc£ in ber alten Literatur über bie
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4 Sinlcitiutfi.

£age ber frühem grönläubifd)cn Kolonien ©efagten, folüic ber fielen

für bie annehme angeführten örünbe, bafj bic öfterbpgb auf ber eüb^

meftfüfte ©rönlanbs gelegen, war iä) fd)licf}li# ju einer Ucbcrjeugung

gefontmen, bic ben Seljrcn gerabe entgegengefefet ifl, roeld)c burd)

©ggcrö' unb anberer 6tubien ber alten ©Triften, bcfonberS naa)

©raal>'3 SReife im Umiaf läng« eines £l;cil3 ber Cftfüfte, in ber gc*

lehrten Söelt ©eltung gewonnen Daben. Um nun für meine ah

roeiä)cnbe 2lnfid)t eine 6tüfcc ju geminnen, münfd)te id) ba* fo ge=

fürd)tete (SiSbanb läng« ber ©üboftfüfie ®rönlanb3 perfönlid) 511

ftubiren unb mir über bie Naturberfyältniffe ber $üftc eine eigene

©rfatyrung 5U erroerben — id) mottle fclbft prüfen, ob e3 nid)t bod)

oielIcid)t eine 9JJöglid)fcit gäbe, 511 6d)iff an bie Äüfte 31t gelangen.

2)iefe Betrachtungen lagen bem fjicr folgenben Bleifeplan §u ©runbc,

n>eld)er $crrn Dr. D. 2)icffon übermalt mürbe.

ttdfcnlan für bic <3&rönlanu-£r»eMtion im 3a\)xt 1883.

S3alb fmb nenn 3aljr!)unbcrtc öcrfloffcn, feit ber Norweger (Srid)

ber 9iotf)C ©rönlanb entbcefte unb bafctbfl ffanbinamfdjc Kolonien anlegte;

öon wo an« einige Oa^rjc^nte fpäter norbifdjc ©ecfaljrer gegen ©üben

nad) „©cinlanb bem guten", b. I). nad) ber tfüflc be« gütigen (Eanaba

unb ber bereinigten Staaten fegclten — ben norbifdjen SJötfem baburd)

bic (5ljrc erwerbenb, bic wirflidjen (Jntbetfer ber „Neuen Seit" ju fein. 2Ran

ioetf? nidjt mit @ewifjf)cit, ob biefe Jährten bic SJeranlaffung ju einer bauern*

ben Slnftebelung auf bem amerifanifdjen ftejtlanb geworben, bod) ift un8 burd)

jatjlreidje iälänbifd)c Urfunbcn 6cfannt, bafj bie (Solonicn auf ©rönlanb batb

ju großer S3lütc gelangten; man jä'fjlte bort nafje an breifjunberf 2Bof)U ;

fu}e, oon benen ungefähr jweifjunbert, in jwölf Sftrdjgeincinbcn geseilt, in

ber „öftcrbtygb", unb gegen fyunbert, in jtnei ober brei Äirdjgemcinbeu ge-

seilt, in ber „S3efkrbi)gb" lagen; aud) bilbetc ba« ?anb oicr 3afjrf)nnbcrtc

lang eine Diöccfc, in ber man fogar Beiträge ju ben Ärcujjügen gefammett

Ijaben fofl.

?ciber fjörtc nad) einigen 3af>rf)unbcrtcn bic SBcrbinbung $wifd)en biefen

Kolonien unb bem 9Kuttertanbe auf. $ie ffanbinaoifd)c 33et)ülfcrung würbe

entweber burd) ©eudjen unb burd) Einfälle ber au« bem Horben Oeranjicljcnbcn

e«fimo« (Sfrälingcr) ausgerottet ober — wa« wafjrfd)einlid)cr fein bürfte

— ftc oerlor it)rc Nationalität, b. % ftc würbe bei ber Berührung mit bem

$aty(reid)ern amerifanifdjen ^olarootfe, beffen ?eben«roeifc bem Mlima unb ben
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rHcifepfan für bie ©rön(anb»(Sr|)ebition im 3otjre 1883. 5

$ülf«mitteln be« ?anbe« angcmeffener war al« biejenige bcr Sfanbinaüier, e«fi=

moiftrt. 2£te e« ftd) nun hiermit aud) behalten mag, ftdjer ifl bod), baß eine

ber fräftigften unb reidjftbegabtcn Waffen bcr Grbe fym oon einer ber in

üljnftfdjcr unb intellectuctler £inftd)t am bürftigfteu au«gcriiftctcn oernichtet

ober abforbirt würbe. Da« alte, ber ftrone Norwegen zugehörige Panb würbe

fogar fo eoflftänbig oergeffen, baß e« bcr großen (Jntbcrfuug be« Golumbu« im

Süben ?lmcrifa« beburftc, um bie 9?orblänbcr baran ju erinnern, baß fte einmal

ein £anb in bem SBelttheile beftcbclt, ber nun al« neuen tbeeft burd) päpfr«

lidjc Sutten an bie Söölfer bc« Süben« öcrtheilt würbe.

Sin ber Qaitb alter Xrabitionen unb Segclorbnungcu oerfudjte man nun

wieberholt, oon 3«lanb aud bie frühem, lange oergeffen gewefenen (Kolonien

ju erreichen, aber alle biefe 93erfudje fdjetterten an ber Unntöglidjfcit, burd)

bie Waffen öon Xreibci« ju bringen, weldje an ber grbnlänbifd)en OjHiifte,

bie früher wal)rfd)einlid) eisfreier gewefen, ftd) angehäuft hatten. Sdjließlid)

fanb 3ofjn Daoi«, al« er nad) einer norbweftlidjen Durchfahrt oom «tlan=

tifdjen $um Stillen SWeere fud)te, baß bie Sßcftfüfie ©rbnlanb« berhältniß*

mäßig teicfjt jugänglic^ war, fowie baß ba« bortige SDiecr gute Gelegenheit

$u bem bamal« fo gewinnbringenben äöotfifcfjfang bot. Die« fowol al« aud)

bie S3crmut^ung, auf ©rönlanb ©olb fmben ju fönnen, gab 33eranlaffung ju

ücrfd)iebenen bänifd)cn $anbel«reifen, bie aber alle nur geringen Erfolg Ratten,

bis bcr Norweger §an« (5 gebe, in feinem Eifer ben -Wadjfommcn bcr alten

Goloniften bie 2Bohltf)aten ber Religion jutheil werben ju taffen, cttblid) bie

Errichtung oon .f>anbcl«* unb 9D?tjfion«ftationen auf bcr 333efifiifte bc« £anbe«

oerantaßte, unb jwar ber erften bei ©obtljaab (©utc Hoffnung), im Oahre

1721. Tiefe Stationen haben feitbem bebeutenb an ^al:l unb Umfang ju«

genommen unb werben gegenwärtig für 9fea)nung bc« b&mfdjen Staate« oom

„<3)rönlänbifd)en .£anbel" ocrwaltet.

©rönlanb ifr alfo oon 983 bi« in« 15. Oahrhunbcrt oon SfanbU

naoiern bewohnt gewefen, unb in ben legten 160 3af>ren hat feine Söcfi*

füfte ben Aufenthaltsort einer Spenge oon einftdjt«oollen bänifc^eit kolonial»

infoectoreu unb SReligion«lel)rern gebilbet. Außerbem haben ftd) beinahe alle

^olarerüebitioncn, weld)e ba« amerifanifdje Ei«mcer jum &kl gehabt, längere

ober fürjerc 3eit an biefer tf üfte aufgehalten; auch W f,c *>a« 3id mehrerer

forgfälttg au«gerüfieter ftorfdjung«eröebitionen gewefen. Dicfer ^^cit oon

®rönlanb ift baher ein« ber in naturhiftorifdjer unb ctljnograöhifd)cr £>in=

ftd)t am bcfien gefannten ^olarlänbcr. Dcffenungeadjtct fmben ftd) l)icr in

bcr Äcnntniß unfercr Erbfuget mehrere bilden, bereit Ausfüllung gegenwärtig

befonber« wid)tig ijt lieber einige berfclbeu werbe id) mich tycv cto>aö

näher äußern.

Die Ofttüfte @rönlanb« ift oon ben Engtänbern SB illiam Score Sbi)

jun. 1822, fowie oon Sabine unb Glaoertng 1823, oon bem Dänen

S.Ä. ®raah 1829—30, Oon ber ^weiten beutfehen Worbpolarfahit unter
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6 Einfettung.

Äolbeweö, 1868—69, fotoic öon öerfdjicbenen $>a(fifd)föngern befugt worben.

©tcidjwol ift bcr größte £t)cil biefer SHifte nodj faft öollftänbig uubefannt

— ein Umftanb, ber gewiß nadjtfyeilig einwirfen muß auf eine ridjtige

Sluffaffung bcr ©efd)id)tc ber erfkn ffanbinaüifdjcn 9tieberlaffung auf ©rön*

(anb unb ber Don ©rönlanb nad) bem ftefttanbe öon Slmcrifa auögefanbten

Qrntbedung«» ober SRaubjüge. Söcöor ber fübtidje Ürjcil bcr Dftfüftc

©röntanb« nid)t Dotlftänbig unterfudjt ift, fann man nämlid) nid)t onberö,

a(« bie in 93ejug auf bie £age ber ehemaligen normegifdjen Gotonien

gegenwärtig in ber 2Biffenfd)aft gettenbe t)öd)ft gezwungene SrHärung be*

jnjcifcln. 2lud) ift e« ber geograpt)ifd)en ftorfdjung beö 19. 3af)rfmnbert8

wenig würbig, ba§ eine ÄüfUnftretfe, bie bi« natjcju an ben 33reitengrab

öon ©torffjotm Verabreicht, fo unDoUßänbig gefannt fein fott, toie eS bie

©üboftfiifte Don ©rönlanb tf*.

3>aS Onnere ©röntanbö ift nod) Doüftänbigcr eine terra incognita

atö feine Dftfüfte. #tcr t)aben wir eö jebod) mit einem rein wiffcnfdjaft

üdjen Problem ju tt)un, beffen große 58ebcutung barau« ert)eflt, baß bie

unbewiefene SInnafjmc einer baä Onnere ©rönlanbs cinneljmcnbcn un*

unterbrochenen Criäwüfte einen ber ©runbpfeiter ber Jetjren ber ©tacialiften

öon ber (Streit bilbct, wetdjc Petjren Diele ber gegenwärtig in ber ©eologte

geltenben widjtigftcn ©runbprineipien auf ba8 innigfte berühren. Slbgefctjen

Don einer SCDanberung auf bem grönlänbifdjen 33inncnei8, weldje ber bänifcfye

Kaufmann 2ar8 $)alager im Oatyre 1751 bei 62° 31' nörbl. $r. unter»

natjm unb bie ilm ungefähr 13 km über eine jiemlidj ebene (Siäflädje geführt

ljat, fowie Don SBr)nmper'S mißlungenem 9?erfudj, im 3at)re 1867 bei

69
L

30' nörbl. 23r. über ba« 33inneneiä öorjubringen, wo er infolge bcr

äußerfr ungünftigen 33cfcf»affen^cit be$ Gife« nur einen 93rud)tt)eil dou einer

englifd)en 3flcile oorwärtö fommen fonnte, fo ftnb bi«t)er nur brei ernfUidjc

Serfudje jur Grforfdjung be« Innern Don ©rönlanb gemadjt worben.

$er erfte Skrfucfy würbe öon mir unb L>r. ©erggren öom 19.-26. Ouli

1870 bei 68 30' nörbl. 93r. gemalt. 23egünfHgt öon bem f)crrlid)ften

2Bettcr brangen wir eine (Strecfe oon ungefähr 50 km über ein anfangt

fdjwierigeä unb öon bobenlofcn ?lbgrünbcn burcfjjogcneS, weiter in ba« ?anb

t)inein aber immer beffer werbenbeS Terrain öor. 2Bir t)atten jwei GsfimoG

ju Begleitern, bod) öcrließcn unö biefetben fdjon nad) ben erften jwei Xagen.

5Da un8 Äenner ber Äüftengletfdjer ©röntanbö abgeraten fjatten, $tit unb

©etb an ein fo(d) audftcr)tdlofed Unternehmen ju öerfdjweubcn, war unferc

?tu«rüftung eine feljr mangclt)afte; uu« fet)tten 3. 53. nötige Taue, 3C^C

unb ^wertmäßige 3 di litten, unb naa^bem bie (Sdtimoä ftet) öon und getrennt,

mußten wir fogar alle« $odjgefd)irr jurürftaffen. fonnte bat)er bieämal

nid)t fer)r weit öorbringen; aber id) gewann t)ier bie Ueberjeugung , baß ict)

mit einer orbentüdjen 5(u«rüftung unb einigen tüdjtigcn Watrofen ober ^otar»

jägern a(3 Begleitung o^ne aü^M große Sdjwierigfeiten wcnigftenö 2—300 km
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SRfiffptan für bie (*rönlanb-(Srpcbition im Satjre 1883. 7

f)ättc in ba« Onnerc be« Panbe« vorbringen fönnen. 3d) Witt l)ter gelegcnt*

lid) erwähnen, bafj id) im Ouni 1873 mit ßapitän ^alnnber unb 9 ÜWann

eine ungefähr 190 km weite ÜDanberung über ba« Sinnenci« be« 9?orbofl=

lanbe« auf ©pifcbergen unternommen Ijabe — eine Säuberung, bie für mid)

Von befonberm Ontereffe ifi, tnbem id) burd) fte bie 9?aturbefd)affcnf)eit be«

5?innencife« vor bem Eintritt be« ©djneefdpneljen« unb bie eigcntrjümlidjcn

©d)wierigfeitcn tjabe fennen lernen, we(d)c ju biefer Qtlt mit Säuberungen

auf ben (^tctftfjevn ber "^olorlänbcr berbunben finb. Die hierbei gewonnenen

Erfahrungen bürften mir bei ber in Slu«fid)t genommenen JWcife wot)t ju ftatten

fommen, fad« id) mid) nämlid) gezwungen fefyen foltte, Ütjeitc be« 93inneneife«

$u pafTircn, bic fo ^oc^ gelegen finb, bafj bi« 3ur 3eit meine« 33efitdjc«

ber <5d)nec auf benfelben nid)t Ijat abfd)metjen fönnen.

3m 3afjre 1871 würbe wieber ein SJerfud) gemalt auf bem 5Binneneife

vorzubringen. Ginige ÜNeilcn nörblitfj üon ber ©teile, von wo id) meine

Sanberung begonnen, unternahm ber #anbet«gelnilfe ü. ÜWötbrup eine

8at)rt in $unbcfd)Ittten über ba« <£i«, feljrte aber fdjon natf) 6 lagen um,

nadjbem er fidj nur wenige 2J?ei(en von ber $üfte entfernt gehabt ^atte.
1

Die britte gorfd)ung«faljrt würbe ausgeführt in ber ßeit &om 14. 3uti

bi« 4. lugufl 1878 bei 62' 40' nbrbl. 33rcite oon ben Dänen 3. 21. D.

3cnfen unb fi. Äornerup. Tie Qrrpebition war bie«ma( forgfältig au«=

gerüfiet worben, )>a« Dcrrain war aber fein" jerriffen unb ba« '-Setter jicm»

lid) ungünftig, fobafj bie (Srpcbition fnum weiter in ba« Onnere be« £anbe«

vorzubringen vermodjte, al« e« bie fdjwebifcfje (Srpebttion im ^Tlarjrc 1870

gettjan.

Äeine biefer (Srpcbitioneu formte von ifjrcm Senbepunftc au« eine

®ren$e ber (5i«wüfic gegen Cftcn entbeefen, bod) fdjeint e« mir nidjt bc-

rccfjtigt 3U fein, fjierau« ben <Sdjlu§ ju jtef^en, baß bie Gsi«becfe fid) über

ba« ganje Onncre ©rönlanb« ausbreitet. 3m ©egenttjeil, bic folgenben

5?errad)tungen fdjeinen bafür ju fprecfjcn, ba§ c« in ben tttetftol fallen eine

ptjnfifcfjc Unmöglidjfeit ifi, ba§ ba« Onnere eine« au«gebet)ntcn CTonti»

nent« unter flimatifdjen 25erf)ä(tniffcn, wie fic auf unferer Grbfugel fübttdj

com 80.
5

nörbl. 33r. tjerrfdjen, ganj unb gar unter Si« begraben fein fann.

Die ßi«maffcn ber ©letfdjcr werben gemciniglid) „(Swige« <£i«" genannt,

unb biefe Benennung ifl frütjer fo ernft genommen worben, baft mehrere

ftorfdjer fogar behauptet haben, ba« Gi« fönne fid) im ?aufc ber &t'it 1,1

bie wafferrjetten 93ergfrttflaUc verwanbeln, bie man in reidjer 3afjl 'n °cn

©d)lud)ten auf ben ©djneegipfetn ber 'Ätpen antrifft, ^eute wiffen wir,

ba§ biefe ^Benennung burdjau« fa(fd) ift. Die <St«maffe, we(d)e Oat)rr)unbert

um Oa^rhunbert ein unb baffelbe Dhalberfen einjunef)men fdjeint, befinbet

• 9laa^ bem, roaö id) in ®rönlanb gehört t)abe, ifl §err 9W8Ibrup nur bi« an

eine bebeutenbere 8ergt)öhe an ber ©renje be« ©inneneife« tiorgebrungcit.
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8 (Stnleitung.

firfl mimlid) nirfjt nur in einer fortwäl)renben, wenn and] räum merfticfyen

Bewegung, inbem fte fidj in ber $orm eine« (Sidfrrotned (angfam tfint--

abwärtfi bewegt, fonbern fte ift aud) einer fictigcn Umbilbung infofern

unterworfen, alö fte an ihrem untern Steile, an ber 23erührung«fläd)e mit

ben fte tragcnben ftclsfdjichten allmählich abfdjmiljt unb an ihrer Oberfläche

cinerfeitö burd) baö Hbtljauen in ber warmen Oahrefycit unb burd) 35er-

bunfhing mährenb be« 2Bintcr« abnimmt, anbererfeit« bagegen burd) ben nieber

faflenben Schnee wädjfi, welcher, wenn er nicf)t wcgfd)mil$t, nad) einiger

3eit aud Sehnceflaub juerfi in förnigen Schnee, fobann in ein Aggregat

oon lofe jufammen^ängenben Ärtoftallförnern öon (£iä unb fdjlicßtich in eine

fejt jufammenhängenbe (5i$maffe berwanbett wirb. Steht biefer (Sisflrom

mit einer bind) reichliche (Schneefälle unterhaltenen, etwa« hol) er gelegenen

(Eiöanfammlung, ober, wie mau c« nennen tonnte , einem Giäfec in 93er«

biubung, fo fann er weit Uber bie Schneegrenze hinab in ($egenben ein«

bringen, wo bie Schneefälle bei weitem nicht hinreidjenb finb, ben S3erluft

ju erfetjen, ben ber (9letfdjer burch 2tbfd)mel$cu unb ÜJerbunftung crlcibet. ^Da-

gegen ift e« felbfroerftänbltch, baß ©letfdjer ober anbere beftänbige (SiSforma*

tionen nicht entftchen fönnen in Öegenben, wohin nicht Giö üon höh« gelegenen

Stellen herabftrömen fann, unb in benen ber Sd)nccniebcrfchlag geriuger ifl al«

bie Schneemenge, welche im Saufe be« üahrc« abfcfjmilät unb öcrbunflet — ein

Umflanb, welcher unter anberm erflärt, we«halb (Sletfcljer weber in ber 9cätjc

be« Kältepol« ber Gilten noch Der ^cucn 2BcIt öorfommcn.

2öa3 ba« Onncre ©rönlanb« anbelangt, fo läßt c« fich leicht jeigen,

baß bie für bie @(etfcf|crbilbung oben angeführten Söcbingungeu bafelbfi nia)t

eriftiren fönnen, e« fei benn, baß bie Dberflädjc be« ?anbe« ftd) oon ber

Dft- unb ber SüBcflfiiftc langfam nach ber Hatte hin erhebe unb fein über bem

3J?eere gelegener XIkü fomit eine nad) allen Seiten hin allmählid) unb regcl«

mäßig gegen ba« .Vt cer abfaUenbc Erhebung bitbe. CS tue foldjc $bhenöerthetlung

fmben wir jebod) auf feinem ber in geographifetjer ^infidit gefannten kon-

tinente unferer (Srbfugel, unb man fann baher mit größter 333ahrfd)cintid)*

feit annehmen, baß fte auch ©rönlanb nicht aufjuweifen hot. 3m ©egett«

theil, (Mrönlanbä geologifche Söefdjaffcnheit, welche mit ber Sfanbinabien« in

oiclem übereinflimmt, beutet auf einen orographtfehen Sau, ät)nlid) bem*

jenigen unfere« £anbe«, b. h- f" beutet an, baß baö ?anb au« S3crgrürfen

unb Berggipfeln befiel)* , welche mit tiefen Z^'dUxn unb (Sbcnen abwcchfcln.

6« läßt ftd) fogar annehmen, baß ber ?anbrütfen auf ©röntanb ftd), wie

in Sfanbinaoien, in Cfrtglanb, in 9corb- unb Sübamerifa ungefähr in ber

£ängenau«belmung bc3 ?anbeö läng« ber SBcfttüflc ^in^ie^t.

3)ic Söinbe, welche im Onnern beö £anbe« Schncenicberfthlägc hetbei«

juführeu hätten, müffen atfo, wenn fte öom Sltlantifdjen SDiecrc fommen,

über ben breiten, beinahe flänbigen Gi«gürtcl an ber gröulänbifchen Dflfüfle,

fobann über größere ober fleinere unb, wie wir wiffen, jicmtid) bebeutenbe an
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9tctfeplan für bie @rönlaub«(5rpcbitioii im 3oIjrc 188:3. 9

biefer 5tüfte gelegene Bcrgljbfjcu gegangen fein; fommen fie bagegen Don ber

X)aöie=*5traße, fo müffen fic ben ?anbrürfcn paffirt Ijabeu. 3n beiben fällen

mttften bie ÜCnnbe bie (£igcufd)aftcn be« göljn ermatten, b. I). fic müffen nad)

bem Ucberfcfjreitcn ber Bergfyöfjen trorfen unb rclatiü warm fein. 3>ie

(^efe^e für bie ftöfmwinbc berufen bcfanntlid) auf fotgenben Bcrljältniffeu:

A—B bejcidjne eine Bergljöfjc unb man nefjmc an, baf$ ein üiMnb

Don A über C nad) Ii ?uft für)rt, bic fo troefen ifi, bafj ein lieber«

fdjlag au« ifyr auf bem Berggipfel uid)t fhttfinbet, fo wirb bicfclbc auf

bem Wege ju C infolge ber Bcrminbcrung beä Baromcterbrurfä unb ifjrcr

hierauf berufjenbeu Sluäbefjnung jmar abgefüllt, aber bicfclbc Urfadjc, meiere

bie Stbfüf)lung beim blufft eigen ocranlaßt, bebingt audj, bafj auf bem Wege

ber ?uft Don G ju B Sinne frei wirb unb bic ?uft fidj erwärmt. £>ic

3ufammenpreffung unb Erwärmung ift in le&term $afle gerabc ebeufo grof?

wie bic Sluäbefjnung unb ^bfiib,lung im erftern, unb bic trodene &tft, weldje

über ben Berg gegangen, f)at bei ib,rcr Slnfunft bei B baljer Weber in ifyrcr

Temperatur noefj in il)rcm ilBaffcrgefyalt eine Bcränbcrung erlitten.

(Sanj anberS geftattet fidj baä 33cr^attnt§, wenn bic bei A aufffrigenbe

?uft mit fteudjtigfcit beinahe gefättigt ift, wie 5. B. bann, wenn fic Uber

eine auSgebefjntc Waffcrflädjc gegangen ift. 3u biefem Säße bcfjnt fic fidj

auf bem 2Bcgc Don ber 50?ccreöfläd)c naef) bem Berggipfel jwar auö unb

füblt firf) ab, aufjerbem wirb aber auf ber Bcrgfjölje ein Tfjcil iljreiS Waffer*

gefjalte« conbenfirt, wobei bie latente Wärme beä 335affcrgafcö frei wirb uub

eine Erwärmung ber ftift fiattfmbet, wctdjc bie burd) it)rc 9lu3bclmuug cnt=

ftanbene Slbfüljiung etwa« oerringert. Diefe foldjcrgeftalt frcigcworbcuc

Wärmemenge behält bic Vuft nod), felbft nadjbem fic troefen au ber anberu

3eitc beS Bcrgeä bei B angefommen ift. 3)ic ltrfprünglid) feuchte ?uft f>at aber

nad) Ucberfleigung beä BergcS einen fjöljern Wärmegrab, jebod) einen geringem

Waffergefjalt alö beim 9(uf|lcigen. <Sic ifl trorfen unb erwärmt.

.£nerin liegt nirfjt nur bic Urfadjc ber warmen ftöfjuwiube in ber (Sdjwcij

unb bc« für ben crflen Slnblid bcfrcmblidjcn Umftanbcä, baß e$ bic Don ben

fdjncebeberftcn Bergen fommeuben Winbe fmb, welche im fdjmcbifdjen Vapplanb

ben <Sd)nec frfjmeljcn, fonbem biefe Berfyältniffc fpiclen eine in fltmatifdjcr

$inficf)t äufjerft wichtige SKottc na^u überaß auf ber (Srbc. So bebingen
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fte j. 53. bic $erfd)iebenf)eit im ftüma unb im iföad)«tfmm ju bcibctt (Betten

ber Slnbcnfcttc, auf ber Oft* unb Sßeftfüfte bc« ftcucrlanbc« unb auf ber

öftlicf}cu unb wefllid)cn Seite Sluftralicn«. Sie ftnb bie £aupturfad|e ber

troefeneu Söüflen im Onnern Don &ften unb Hufrraliett, im nörblid)cn Slfrifa

unb in gewiffen £(jeilen oon Worbamerifa. 3n (Schweben oerurfadjen fic im

grühjaljr bic im mittlem Üfjcile beä ?anbc8 ben anbauernben weftlidjcn

Sinbcn fotgenbe Ürorfcnfjeit. $)icfclben @efe(je für bie Temperatur unb ben

^affcrgc^alt ber Shtft müffen fid) aitd) auf ©rbnlanb geltenb madjen. $lud)

l)ier muffen bie SWeercöwinbc feucht fein, aber ifjr 2Baffergcf)alt fefct fid) gc-

wöfynticf) in ber $orm oon Sdjncc auf ben 33ergb,öfjen an ber Äüfte ab;

bagegen mit neu ade iJBinbc, meiere in ba8 innere be« i'anbeä fommen,

fei e8 nun Hon Dfien, heften, ©üben ober Horben, troefen ober rclatio

warm fein, oorauSgcfetJt natürlid), baß ber orograpf)ifd)c 33au be« ?anbcä

nicfjt oon ganj anberer 23efd)affcnf)cit ift als ber aller übrigen Räuber ber

(Svbe. 3m Onnern oon ©ronlanb tonn ber fticbcrfdjlag bafjer faum jur

Untergattung eine« ftänbigeu Söinncncifcö attörcidjenb fein.

2flan fann im oorauö nid)t einmal mit Sidjerfjeit annehmen, baf; ba$

?anb fjier eine üoHfommcn walblofe öbe Xunbra bilbet. 2Bcnigftenö trifft

man in Sibirien Kälber mit Säumen oon riefenljaftem 3Bud)fe unter oicl

ungünftigern ftimatifdjcn 3$crf)ältniffen, als mau fte im Onnent oon ©rbn*

lanb ju erwarten l)at. £aß ©rönlanb in feinem Onnern jeigen wirb, baß

eS ben tarnen @rönlanb ober ©rüntanb mit 9?ed)t füf)rt, ift auf (Srunb oon

pflanjengeograpl)ifdjeu Stubien über bie ftlora (SrbntanbS Übrigend fd)on

Oon bem berühmten SBotanifcr £>oofer behauptet worbcu, unb fogar bic

Sewoljner ber grönlänbifdjen 5l*eftfüftc oermutfyen bieS wegen ber i<x\)U

reichen 3cr)aren Oon 9Ccnt^tcren, weldje fte juweilcn über baS 33innenei3

nad) ber Scftfüftc f)cran$icf)cn feljeu. (Sä ift jebodj feineSWcgS unwafjr*

fdjeinlid), baß ba« Onncrc be8 2anbe8, wenn aud) eisfrei, eine ijodjnorbifdjc

Sföüfk bilbet, bereit *J3flati5enwud)S wenig reifer ift als berjenige feiner

Hüften. 2Öie es fid) aber aud) hiermit üerfjätt, mag baS Onnere oon ©rön*

lanb cbenfo toatbreid) fein wie bic i'änbcr am Kältepol Sibirien«, ober mag
es eine walblofe, eisfreie £unbra ober eine mit ewigem Gifc beberfte 35>üflc

bilben, fidjer ift bod), baß bie Grforfdjung feiner wirflidjen 23cfd)affcnl)cit

eine in wiffcnfd)aftlid)cr ^>infic^t fo große unb bnrdjgrcifcnbc 23ebcutung f)at,

baß man gegenwärtig faum ein widrigere« 3tcl für eine ^olarerpebition

aufteilen fann, als gcrabc bic Srforfdjung ber 9?aturücrl)ältniffe im Onnern

biefeö ?anbeS.

Om ßufammculjang mit bem Vorbringen in baS Onncrc Oon ©tön*

lanb fann bic Grrpebition für itjre ftorfdjung außerbent oerfd)iebcnc anbere,

nidjt unwichtige 3icle auffallen, Oon benen id) !)ier bie folgenben fjcrüor*

tjeben will:
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SReifepIan für bie ©rÖnlaub-Srpebition im 3abte 1883. 11

$te $efttmmung bcr (Brenge be$ treibeifetf ^wifdjen ^olnuö unb bem

Gaji ftarcrocfl; Üotfjnngcn unb ^reggeit im bortigen ftaljrwaffcr.

£>iefer Sfjeil beö flttantifd)cn SRcere* ift bialjer faum bcr @egenftanb

einer anbern ftjftcmatifdjen Unterfuefjung gewefen als berjenigen, weldje bort

im 3»fan,nic »f)an9 mit oen Unterfueffungen für ba« ?egen be$ erften

Muhde im Sltlantifdjen Ccean angefteQt worben ift.
1 2>ie SÜenntni^ biefcö

2)?cere$tf)eUg ift jebod) bon großem C^eroidjt, nidjt nur für Sfaäfütlung bcr

großen £ücfe, weld)c fid) in unfercr jtenittni^ non bem Dcean, beffen 2Bogen

Guropaä unb 9(merifa3 ftüften befpülen, gegenwärtig nod) öorfinbet, fonbern

aud) für bic Srforfdmng ber Urfadjen, weldjc mög(id)erweifc bie Sßeränbcruugen

bebingt fjaben, bic fett ber erften Crntbccfimg oon ÖJrönlanb in 33e$ug auf

bie (5i8berl)ältniffe an feiner Ofifüfte ftattgefunben ju fyaben fdjeinen. Die

(Srpebition fann ftdj biefen Unterfudjungcn olme befonber« großen 3«töerluft

auf bcr ftafcrt bon Oälanb nad) ber ©übfmfee uon ÖJrönlanb wibmen, metdjc

SU einer .Seit be« Oab,re« gemad)t wirb, wo auf biefen ftafjrwaffern gute«

SBetter $u erwarten ift. 2Rögüd)erweifc fönnen berartige llnterfudjungen

aud) auf ber föütfretfe angeftettt werben, bod) f>at e« wenig SBatjrfdjeinlid)

feit für ftdj, baß ba« SBettcr bann ein für bie ?otf)itngSarbeitcn unb baS

Drcggen günftige« ift.

Sammlung neuer Beiträge -,ur Sdjncc- unb Sisftora.

^rofeffor üBittrocf ift gegenwärtig befdjäftigt mit Stbfaffung einer

f)öd)fl wichtigen unb intereffanten Arbeit 2 über bie größtcntljetiö tuifroffo^

pifdje, aber jiemlid) artenreiche $lora, weldje tt)rc ridjtige .^eimat auf

ben <Sd)nee* unb (Siäfelbern bcr 9l(pen unb ^ßotarlänber h,at, unb baju ift

baö >>anptmatcrtat nidjt oon ben burd) .Rimberte bon ^orfdjern befurfjteu

©djnccfetbern ber 3llpcn, fonbern aud ben bon ben fd)webifd)en arftifdjen

(Sxpebittonen bcfudjtcn ^olarlänbcrn jufammcngebradjt worben. Die (Sjpe*

bitiou bürftc beim 53efud) ber eiSbcbecftcn Äüficn ©rönlaubS mcfjrfad) ©c»

legenljeit finben, neues 3J?aterial für biefc Untcrfudmngeu ju fammeln, bic

unö bereit« bie unerwartete Sufftörung gegeben fjaben, baß fogar <Sd)nee

unb <Siö einen beftänbigeu, mannidjfaltigc dornten jeigenben ^flanjenmud)«

h/tben fönnen.

1 »ei einem Äreujeu an ber CfUtlfte öou Örönlanb im 3aljre 187U befudjtc

ber bänifdje glottenfapitän 3. Courier nur nörbtidj oon SRcftfjaüit gelegene Xljcttc

ber bicrfjergelförigen iDJcere.

1
Siclje: ». $}. SEßittrocf, „lieber bie 8d)itcc 1111b <5i$flora, befonber« iu

ben arftifd)cu (^egenben", iu : & 6. 9iorbcnffiÖlb, Stubicu unb gorfdjungen oeran«

laßt burd) meine Weifen im I)of)cn Horben, €5. 65—119.
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9icuc fnftcmatifrfje Untcrfudjungcn bcr v
J?flaii$ent>crfteiiicrungcn füfjrcnbcn

3rl)ir1|tcu auf ©rättlanb.

jTurd) bie 2Berfc, mcldjc über unfere früf)ern arftifehen Grrpebitioncn

herausgegeben worben fmb, fowic burd) jahlrcidje, befonberö in beu <2djriftcn bcr

fönigt. fd)wcbifd)cn ^IFabcniie bcr Siffcnfdjaftcn jumcifl öon ^rofeffor S?$matb

.<peer in 3ürid) r>eröffcntlid)te Sluffäfec nriffen wir, baß man währenb bcr legten

3a^rjc^ntc auö ben ©aub- unb (Sdjicfcrtagcrungen bc8 hohen Horbens

ein fcfjr rcidjeS Material für bie (Ermittelung bcr ehemaligen flimatifcfycn

5krhältniffe auf bcr Grrbe uub für bie ftenntniß ber jtuar fefjr öcrfdjic*

benartigen, aber bis 311m legten geotogifdjen 3 c i toMdjmtt f*ctö fer)r üppigen

stören in ben heute ciGbebcrften "ißolarlänbcrn ermatten fjat. Gfl ifi befannt,

baß öon cngü|"d)cn, bänifd)en unb fdjwebifdjcn ßrpcbitioucu and) auf $rön*

lanb ein reidjcä Material für bie ftorfdjung auf biefem Gebiete gefanu

mett worben ift. Söiö^cr ift baä jur Untcrfudjuug heimgeführte fltfatcriat aber

unter jumeift fcfjr ungünftigen itfcrhiiltniftcn unb jmar ftctä öon Sammlern

utfammengebradjt worben, meiere in bem I)icr in ftragc fommcubcu fpccicflcn

3weige ber Paläontologie wenig bewanbert waren. Od) h<#, für bic in

Sluöftdjt 31t nel)mcnbe Crrpcbition einen bcr heroorragcnbften Specialiftcn auf

biefem ftorfdjungSgcbict gewinnen 31t fönnen, unb in biefem ftalle bürftc bic

Grpebition auch ^cr ncuc UIW fcDr umfaffenbc Beiträge 3U tiefen midjtigcn

Kapiteln in ber ®cfd)id)tc bcr Grbe unb bcr pfta^enwclt tiefem fönnen. IDicfe

Aufgabe ift mit bcr (Srpcbition um fo leichter 3U bereinigen, atö bie reidjften

ftunborte für fofptc $flangen in ©röntanb gerabc in ber 9tähe bcr (Stelle

liegen, Don wo auä ich ,m(*) auf oaS $3inncnci3 31t begeben gebeufe. Tu- ^cit,

währeub welker ich n"dj auf ocr Siöwanbcrung bcfiubc, fann bafjcr füglich

für ben oben angegebenen £md benufct werben.

Sammlung neuer ^Ijntfndjcn für bie itfeftintmung bcö foSmifdjcn

SWtcbcrfdjlaa,«.

2)urd) ben ftuub metattifcher, fobatthaltiger Grifcnpartifct in frifaV

gefaltcncm <5d)nce in (Suropa, fowic cinetf fohlcuhaltigcn, Gifcn enthattenben

Staubcö auf ben (Sisfelbern uörblter) öon Spifebcrgcn, aud) burd) ba3 33or*

fommen geringer Stengen metatlifchen Gifcnfl in bem cigcntt)ümticr)cn Staube

iHrttofonit), ben id) oon bem 5Mnncneifc @rönlanbö heimgeführt habe, uub bnrer)

aubere berartige Untcrfudjungcn, wetdjc in ben legten 3al)rcn in mchrcru

curopäifdjcn Kinbcrn angcftellt worben ftnb, ift bcr iöcwciö erbracht, baß

ein bcfiäubigcr ober periobifcher geringer fo«mifd)er 9iicbcrfd)tag auf wahr-

fdjcinlid) alle £l)cilc unferer Grbc ftattftnbct; unb baß bc^iglid) bcr 93c-

fcr)affent)eit biefcö Wcbcrfd)lag$ eine öiel größere Slbwcehfclung t>crrfcf)t, als

man gcwöhnlid) geneigt ift ai^unchmeu, wirb burch ben leiber attju
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DJcifcplnn für bie (foönlanb'Grpcbition im $af)xc 1883.

wenig unterfudjten ftunb öon gelben Ärftflattcn bargetfjan, ben bie SBega*

(frpcbition im ©djnee eine« QriSfclbeä auf ber Tatuttjr = ^pattiufc( gemadjt

l)at. 9?eue Unterfud)ungen ftnb bc^atb auf biefem ©ebietc nöü)ig, um fragen

öon einer für bie ©eologie unb ^foSmologie fo burdjgrcifenben Scbeutung

31t entfdjciben. Onfolgc ber geringen Quantität foSmifdjcr Stoffe, weldje an

einer eingehen Stelle jä^rtid) nieberfallt, ift eä aber mit großen Schwierig*

feiten oerbunben, berartige llntcrfudjungen in ©egenben anjufieOcn, bie bidjt

beöölfert, mit Kütten unb ftabrifen aller Slrt überfät unb nur eine furje

3cit bc8 OafyreS mit Sdjnec beberft finb, wogegen bie ^olarlänbcr ftd) ^icrju

befonberö gut eignen, unb jroar fowol infolge ifjrer reinen unb oon terrefrri*

fdjcm ©taub freien £uft, wie aud) wegen ber ?etd)tigfcit, mit meldjer man auf

ber weißen ftlädjc bc« Sdjncc« bie niebergefattenen bunfclu Staubförncr 51t

entbeefen üermag. Die Grpebttion bürfte alfo auf ü)rcm SBcgc läng« ber

(SiSfelbcr 3Wifdjcn SStanb unb ©rönlanb unb waljrcnb ber Säuberung auf

bem SBinncnetfe biefer feffetuben grage ifjre Sluftnerffamfcit oljnc befonber«

großen 3*itoerluft juwenben fönnen.

ftür ben gafl, baß bie SiSocrljättniffe in ber 93afftn«=33ai günftig ftnb

unb baö Sdjiff ber Grpebitton, wenn eö in ber 9?äfje ber Di$fo*3nfel an»

langt, nod) bie für eine ^ortfefeung ber Steife weiter gegen Starben erforber-

lidjeu $of)ten Ijat ober ftdj biefclben in einem ber Kohlenlager biefer ©egenben

brechen fann, wäre e3 fein* erwünfdjt, wenn ber auf bem Sdjiffc jurüdbtcibenbe

Xt)cit ber Crrpebition wöljrenb ber 3eit, bie id) auf ber CriSwanberung ab-

wefenb bin, an ber SBeftfüfte entlang einen Sluöflug nad) (üap ?)orf madjen

fönnte. $>ier fmben ftd) nümlidj, nadj 3J?irü)ciluugen, weld)c (SsfimoS im

Safjrc 1818 ben englifdjen ^olarfaf)rcrn 9fojs unb (Sabine gemalt fjaben,

auf einem 76° 10' nörbl. 33r. belegenen, ben Tanten Saüilif ((Sifcnberg)

fityrenben Söcrg ein paar große, runbe unb lofe Gifcnblörfe, öon benen bie

Eingeborenen ftdj mit bem wenigen (Sifcn öerfetjen, ba« ftc für ir)rc Oagb-

unb £>au$gcrätfjc gebrauten. Da« 3J?ctaH biefer ölöde foH nadj ber Unter*

fudjung ctncS oon Ijier nad) £>aufe geführten (5ifengerätf)e8 außer (Sifen aud)

einige ^rocent 9Jitfct enthalten, unb nad) ben (Sqäfjlungcn ber (5$fimo8 31t

urteilen, fdjeinen biefc 33lörfc Oon berfelbcn 33efd)affeuf)cit 31t fein, wie bie

oon mir im Oafjre 1870 bei Döifaf auf ber Di$fo*3nfc( angetroffenen

(Sifcnblöde. 2)?erfwüvbigcrweifc ifr biefer oon 9toß unb «Sabine gemachten

Singabc oon feinem ber öielen ^ßolarfaf>rcr, welche feitbem an biefen ©egen*

ben oorübcrgcfcgelt ftnb, bie gebüfjrenbe SBeadjtung 3Utb
/
cil geworben. (5$

bietet ftdj alfo Ijicr eine ©efegenljeit bar, neue beitrage 3itr Äenntniß ber fo

oiel umftrittenen grönlänbifdjen Gifenfunbe 311 fammcln, W0311 fommt, baß ein

Slufcntb,alt Oon einigen Sagen an biefem fo wenig gefannten Ütycil ber Sefb
füfic aud) in oiclen anbern $infta)tcn oon großem wiffcnfd)aftlid)en 3ntcrejfc

fein muß, 3umal Formationen oorfommen, bie ben pflan3cnfüf)reuben

e^idjten auf ber Di«fo--3nfel fefjr a^ntict) fein fotlen.
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14 Ginleitung.

©leidjwie ben frütjeru Don (Sdjwcben ausgegangenen arftifdjen Grrpcs

bitioncn wirb aud) bicfer ein wiffcnfdjaftlidjcr (Stab beigegeben, beffen ÜHit»

glicbcr, ein jcbcS an feinem ^ßlafcc, banad) ftreben, fie ifjren Vorgänge*

rinnen würbig jur (Seite ju flcllen, inbem fic mit (Sifer unb Umfielt jebe

Gelegenheit benufeen, bic ftd) barbtetet jur Grweiternng unfercr Äcnntniß

Don ben 9iaturöerhältniffen ber ^olarlänber unb jur Beantwortung ber öielen

wiffcnfdpftttdjen fragen, weldje im h°heu Horben ir)rcr ?öfung (janen.

GS bürfte jebod) f)icr um fo weniger am ^lafcc fein, über bie hiernach mbg*

licherweifc in gragc fommenben Arbeiten ausführlich ju berieten, als fic in

rocfentltdjem @rabe Don ben (Specialjtubien bebingt werben, benen bie 2Wit=

glieber beS wiffenfd)aftlid)en Stabe« fid) gewibmet fyabtv.

Gin &hi für bic ftorfdjung mu§ id) jebodj nod) ermähnen, tnbem eS

eine iebe ber auS bem ffanbinaüifd)cn Horben (SuropaS nad) ©rönlanb ab«

ge^enben Crrpebitioncn üon ber 9lrt ber tytx fraglichen für fid) aufreden

foUtc, nämlich bie (Sammlung neuer Beiträge jur Beantwortung ber

tfrage: 2Bo lagen auf Wrönlanb bic frühern (Kolonien ber Norweger — ber

@rid)3fjorb, Brattalib, bic 2)omfirdje üon ©arbar, $crjolfSnäS u. a.?

3war betrachten bie herüorragenbftcn ftorfdjcr in ber ©cfd)iehte ber grön=

länbifchen 2ütcrtf)ümer biefe /vrage als bereits burd) bie Annahme beantwortet,

baß bie Öfterbngb ber Gilten weftlich öon ber (Sübfpifce ©rönlanbS, jwifd)cn

bem Gap Sarewell unb bem 61.° nörbl. Br., unb bic SBefterbtjgb auf ber

äBeftfüfte weiter nörblid} gelegen habe. SEBcnn man jebod) ohne üorgefaßte

Meinung unb üorurtheilSfrei bie biefe grage berührenben alten iSlänbifdjcn

Sagen unterfud)t — bie öon ben bäntfdjen belehrten mit fo großer (Sorg*

falt gcfammelt worben ftnb — fo fdjeint cS mir fdjwer ju fein, ben

©ebanfen jurürfjubrängen, baß bie ftorfdjung hier üoflftänbig auf Orrwege

geratheu unb ber ridjtige Grid)Sfjorb mit feiner Domfirdje unb feinen öielcn

Änftebclungen noch nicht entbedt, fonbern irgenbwo an ber je&t fo unjugäng*

liehen Dftfüjte nörbüch Dom Gap $areweU ju fuchen ifh ?luf ©runb ber

Erfahrung, welche man bezüglich ber GiSücrhältniffe in anbern £h c^cn öer

v^olarmecre gemacht fyat, glaube id), baß man biefe Äüfte ohne (Schwierig*

feit ju erreichen öermag, wenn man im $erbfte öom (Süben her in ber eis«

freien 9?inne hinauffcgelt, wcld)e fich aller 9ßahrfdjetnlid)teit nad) auch h*cr

längs ber Äüjte bilbet. Gine foldjc %afyxt barf jebod) nicht öor (September

unternommen werben; infolge beffen würbe eS für bie Grpebition ausgezeichnet

paffen, nad) ihrer Dtiicffe^r üon bem Binncneifc ben Berfud) ju machen, Dom

Gap ftarewcH an ber JDfifüjie entlang gegen Horben üor$ubringcn unb bic

bortigen ftjorbe 51t unterfud)en.

«uf ©runb bes oorftchenb Angeführten fchlagc td) für bie Grpebition

folgenben 9ieifeplan öor:

Die Grpebition geht fommenbcS Oaljr in ber legten §älftc bcS 9Rat

auf einem swerfmäßigeu, nid)t aflju großen, womöglich au3 fdjwebifd)em
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«cifcpfon fflv btc ®rönlanb<(Srpebition im 3ab> 1883. 15

(Sifen gebauten unb mittctS ftcfjcrer Sd)eibemänbe in mehrere wafferbtd)te

3eflen geteilten Schiff öon Schweben ob. Dbglcid) bie Crypcbition nid)t länger

atd wäljrcnb ber Sommermonate fort fein fofl, ift fie bod) für ein ganje«

Oa^r in öerprobiantiren unb mit Dotier 2lMntcrau«riifiung 311 oerfc^en. (Sbenfo

ifi fie mit ben erforberlidjeu wiffenfd)aftlid)en Onftrumentcn unb einem au«*

erwählten $wetfmä§igen ftahrjeug für bie (£i«wanberung auöjurüften. 3)tc

ftüljrung bc« Dampfer« ifi einem mit bem (Sifc üertrauten Kapitän anju-

oertrauen; aufjerbem ifi ein tüchtiger 2ßalfänger al« <5i«mcifter anjufieflen.

£cr wiffenfrfjaftticf)e (Stab ber Grpebition beftcht, au&cr ihrem §hef, au«

toier ^erfonen, einfrf)lie&lich be« flrjtc«.

2?on Schweben wirb ber Äur« nad) einem .§afen be« nürbüdjen Sdjott*

fanb genommen, wo bie (Srpebition ihren &ohlcnt>orrath oerftärft, worauf fie

fidj nad) 9tenfjat)if auf 3«lanb begibt. §ier tydit fte fi<3t) einige Jage auf,

um tuieber Äof)ten einjunetjmen, bie 9)?afd)ine nadjjufehen u. f. ro., worauf

fte gegen SBefien bem (Sife entgegenbampft, au beffen 9?anbe entlang fte

bann gegen Sübcn fleucrt, jebod) ohne ba§ fte ftd) jwifd)en ba« Xreibci«

wagt unb ba« 3 d>i ff baburd) einem unnüfcen 9ttfico au«fe|jt. ffiux bann,

wenn fid) gegen alle« $ermuttyen an ber Ofifüfte irgenbwo ooflfontmeu offene«

Saffcr finben follte, wirb biefelbc auf ber £)inreifc angelaufen. 35ie 2Baljr*

fdjeinlidjfeit hierfür ifi befanntermafeen aber fcl)v gering, üRadjbcm dap

^arewell pafftrt worben, läuft ba« ftahqeug Ouigtut an, wo öon bem rei*

cfjcn, ber ßjpcbition infolge iljrer Slnorbnungcn üon ber Ärnolit^©cfelIfd)aft

jur Verfügung gefieflten ^tcnoorratl) wieber Jiofjten eingenommen werben,

hierauf fährt bie (Srpebition, üielleid)t <Sgebc«minbe anlaufenb, läng« ber

SBcfifüfie ©rönlanb« nad) beut Stulaitfwif.ftjorb, oon beffen innerfiem Steile

au« bie <5i«wanberung unternommen wirb, biefelbc bürftc 30—40 £agc

in Änfprud) nehmen unb alfo üHitte $uguft beenbet fein. ^äb,renb biefer

3cit bampft ba« Sd)iff burd) ba« SBaigat nad) Dmcnaf, wobei bie bieten

in biefen Wegenben beftnblid)en ftunborte oon ^flanjenoerfieincrungcn befugt

werben. SBenn bie C£i«ücrhältniffe unb ber Jfohlenoorrath cd gefiatten, fo

getjt ba« 2dinf mit einem Ziftik be« wiffcnfd)aftlid)en Stabe« nod) weiter

gegen Horben, oicttcidjt bi« jum Qtap ?)orf, wo eine günfiige Gelegenheit $u

geotogifd)en, mincralogifdjen, botanifdjen unb joologifdjen Stubicn ftd) bar*

bieten bürftc.

@egen 3)Jitte Sluguft ftnbet ftd) ba« ftafjrjeug wieber im Sttfattftotf*

&jorb ein, nimmt bort bie äurürfgefc^rtcu Gifiwanberer an SBorb unb bampft

bann in füblicfjcr SHitfjtung nad) Öoigtut, wo ein mehrtägiger Aufenthalt jum

3wcrfc be« Ginnehmen« oon Pohlen u. f. w. fiattpnbet. $on hier bampft

bie ßypebition um Gap ^arewetl herum unb läng« ber Dftfüfie in bie offene

9finne, welche, wie ich Wramt^e, um biefe 3eit an ber Müfle entlang oor-

hanben fein wirb, unb wibmet nun unter erforberlidjer Serüdfichtigung ber

alten geographifchen Beitreibungen in ben i«länbifchen (Sagen, ber Unter*

s

»
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IG Einfettung.

fudjung bcr erreichbaren ftjorbc eine befonberc ?(ufmcrffamfeit. ®cgen (Snbe

September tritt bic (Srpcbttion ben SHiicfroeg runb um baä £rcibci#felb nad)

9?enfiQ0tf uub »on bort uad) bcr £cimat an.

$ic Gntfcrnungcn, welcfje bic (Srpebition jurütfjulegcn fürt, finb iu

runb c n Balten fotgenbe:

$on ©Ottenburg nad) Üfjurfo .... 500 Seemeilen ob. Minuten

„ Ü^urfo nad) ftetyfjaüif 700 „ „ „

„ $tet)fjamt läugö beö Xrcibeiöranbcä nad)

Ouigtut 870

„ Sbigtut nad) bem Slulaitffoif'ftjorb . 540 „ „ „

„ bem 9lulaitfimf=ftjorb burdj ben 2Baigat*

Sunb nad) Omenaf MO „ „ „

„ Dmcnaf nad) (Sap ?)orf .... 400 „ „ „

<Sto(f^otm, 30. £)cccmber 1882.

». <$. Norbenffiöl*.

ftiefer Stetfeplan würbe oon Dr. S)ictfon gutgeheißen, tuclc^er

ficf> erbot, bic Äoftcrt biefer neuen (Srpcbition allein ju beftreiten,

unter bcr auäbrücfltchcn öebingung, baj? ber Sbtfrüfiung alle mög=

liehe Sorgfalt gewibmet würbe, jobafj in biefer öejiehung nichts

betreffe ber Sicherheit ber £häfoel;mer uerfäumt mürbe. $)ieä war

bie fiebente arftifchc ßrpcbitton, meiere Dr. Sicffon entweber allein

befiritten, ober ju melier er fehr bebeutenbe Beiträge geliefert hat-

3unächft galt es, ein für bie ©rpebitton paffenbe* gahrjeua, ju

wählen, ©in gabrjeug roie bie „2>cga" mar für bic bieamal beabftä>

tigte ^afjrt weniger 3Wecfent)'prcd;cnb. Seine Sampffraft war näm=

lia? ju gering uub baS ^ahrjeug felbft ju groß für eine Sccfal;rt in

einem wenig befannten unb an oielen §u berührenben Stellen uod;

nie befahrenen ®ewäffer, innerhalb ununterbrochener, oon Wrantt=

flippen angefüllter Scheren, welche noch auf feiner Seefarte oer-

jeichnet ober burch Seejeichcn angebeutet fmb. ©in fleinerer Dampfer

mürbe bagegen fchwcrltch genügenb Pohlen für eine Steife mitnehmen

föunen, auf ber man mit (sinfchluji ber nötigen Umwege eine Strccfc

oon 8—100(10 Seemeilen jurüdlegcn würbe. — £>iefe Schwierigfeit

würbe ieboch baburch befeitigt, bafj Dr. 5)icffon bei ben ©ehörben

in £änemarf, bcr bereinigten ®ampffchiffahrt = 0efcUfchaft unb ber

„.Hrtyolith^ergwcrfs- unb .§anbel*gefeUfd?aft" auöwirfte, baß Äohlen

für bie Grpebition in 9iet)fjaoif (in unbefchränftcr 9Rengc), in Soigtut

im Sübweften oon Örßnlanb (200 £on$) unb in einer ber norb^
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Stctffplan für bic ®tönIanb.Crpebition im 3o^re 1883. 17

toeftlic&en Gotonien ©rönlanbS (mcnigftenS 40 £on3) $ur Verfügung

gehalten merben foEten. Unter folgen 58cr^ättniffcn mürbe c$ möglicb,

für bic ©rpebition einen Dampfer ju toermenben, ber ftarf genug

»rar, um ben Dcean ju befahren, ieboa> nidjt ju grofe für ^abrten

$toif$en ben eueren, mit einer fräftigen 9Jtafc§ine, fonrie ftarf

gebaut unb für Uebernrinterung eingerichtet, roenn eine fola)e (Soen--

tualität in ftrage fommen foEte. $a« ^al;r5eug mit Verhärtungen

gegen baS (SiS ju fc^r ju befd&roeren, erad>tete id> nic^t für notfytoenbig,

ba \d} aus einer langen (Srfafyrung gelernt l?attc , toie jmedloS in

ben meiften fällen ein ^^rciten beS (SifeS ift, unb roeil id> gefunben

fmtte, bajj fia) felbft baS fiärffte ^afyrjeug f<$n)erli<$ oor bem 3^-

brüefen fcfmfcen läfjt, loenn baffelbe jroifd&en jmei äufammenftofjenbe

Giöfelber geratben foüte.

@inS ber ftatyrseuge, mcla)eS meinen 2lnforberungen fc^r roobl

entfpra<#, mar ber Kämpfer „©ofia", aus fa)tt>ebifc§em (Stfen auf ber

mea)anifc§en SBerfftatt in Sftotala unter Seitung beS ÄapitänS Garl;

funb erbaut unb für ben SBinterpoftoerfetyr auf ber Dftfee beftimmt.

$ie „«Sofia" l;atte unter anberm an ber fcf>mebifa)en ^olarerpebition

beS 3^re« 1868 teilgenommen, mobei fie unter bem ©efeftf beS

^•rei^erm 20. oon Otter bis $u einem Ijityem nörblidjen breitem

grabe oorbrang, als irgenbein anbereS ^atyrjeug in ber alten

#emifpf)äre erreicht fjat. ©eit jener 3eit mar fie einmal im 3abre

1876 mäbrenb eine« ferneren ©djneefturmS auf einem ©teingrunb

oor DSfarSbamn geftranbet unb als Söracf oon bem Äapitän unb

ber 9Jcannf$aft oerlaffen morben, fobann aber toiber afleS (Ertoax-

ten ganj allein burdfc SBogen unb ©türm über ben ©teingrunb

ans fianb getrieben unb gerettet morben. ©eitbem mar fie forg;

fältig reparirt toorben unb befanb fid) jc^t in einem ooEfommen

feetüdjtigen 3uftanbe. 2)a fie mäfyrcnb beS ©ommcrS m$t für SRea):

nung ber Regierung $ur sßertoenbung fommen foEte, fo toanbte i<$

midt) an ©e. SHtajeftät ben ÄÖnig mit bem @efu<$, bte „©ofia" für

bie neue ®rönlanb'@rpebition leiten 3U tooflen, ofyne irgenbmcla)e

5ßerbinblia)feit baS ^afyrjeug ju üerfid&ern ober 311 erfe^cn,

wenn eS Oerloren geljen follte, infofern ber Verluft beS=

felben nt dt) t bura) grobe 9taa)läffigf eit ober SSerfäumnifj

meinerfeits bebingt würbe. 9iaa) ©inforberung beS ©utaa^tenS

beS ©eneral^oftbirectorS 28. 9looS, üermieS ©e. 3Wajeftät bie ftrage

«orbenftiSlb, «rSnJanb. 2
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18 Einleitung.

in einer Vortage oom 7. Februar 1883 an bic Kammern, iueld^e ben

SBorfc^tag Sr. 3Rajeftät über Semißigung meine« ®efuä)cä cinfttmmig

annahmen.

Waä) gcfd?lof)encm 9Binterpoftoerfcljr hmrbe bic „Sofia" auf bic

Delling gebracht unb bic 3Wafd;tne auf ber ©erfftatt ton £inbI?olmen

in ©Ottenburg unterfucfyt. $ie (Srpebition würbe für 14 3Ronate mit

¥W&iant oerfeben, mobei eine Sefafeung »on 24 9Wann in $ercd)nung

gesogen mar. ferner mürben eine ooflftänbigc 2ötnterau3rüftung, eine

reid^altige unb forgfälttg ausgemalte @inria)tung miffenfd;aftlid>er

3nftrumcnte, fomie afles 9iötyige für Gismanberungen u. f. m. mitge=

nommen unb mit einem Söort nidjtS oerfäumt, um bic 3lu£rüftung

fo ooUftänbig unb forgfältig mic möglid) ju machen. 2(ujjerbcin

murbc bie „Sofia" mit einer notbbürftigen Xatclage oerfefyen, um
nid)t fjülfloS ju fein, menn irgenbein Unglüdf feine $)am»fmafd)inc

treffen foUte; in bie öarfaffe be« $afyr$euge£ mürbe eine fleinerc

9Jlafä)ine eingefefct, unb eine« feiner Soote mürbe bur$ ein Üöalftfd);

boot erfejjt, mäfyrenb aufjerbem nod) ein Heinere« normegiföe« 33oot

(Snipa) unb jtoei S3erton'fd)e Segeltudjboote mitgenommen mürben.

§lm 21. unb 22. 3Wai 1883 fanb bie Ginmufterung ber SJtanm

fa)aft ftatt. £tyeilnef>mer an ber (Srpebition maren folgenbe:

«. <&. 9corbenffiötb, ^rofeffor, $efef)l*baber ber Grpebttion, geboren

18. ftoö. 1832.

«. ©. Stadorf», Dr. pML, jefct ^rofeffor unb Ontenbant am Wcid)«-

mufeum, geb. 7. 9?on. 1850.

3. H. 53 er t in, Liceut. med., Hrjt ber Sröebttion, geb. 7. Slug. 1851.

(S. SB. ftor«ftranb, Cand. phiL, ?lmanuenft« an ber Untoerfität $u

llpfala, 300^°S' 8C&- 4. 3uU 1854.

ÖJ. 0. ftotttyoff, (Jonfcroator am 3°otogiftr)en ütfufeum in Upfata,

geb. 14. $>ec. 1815.

Bamberg, Stubent an ber Untüerfität Storffyotm, $t)brograpf), geb.

17. San. 1863.

Q. 3. D. Äicllftröm, 93ataißon«;«bjutant beim Regiment £bberman.

lanb, Äartograpl) unb ^f)otograpf|, geb. 10. 2>ec. 1855.

(5. SRiUfon, ©efebl^aber ber „Sofia", geb. 29. 9J?arj 1850.

^. 91. $brnfelbt, erfier Steuermann, geb. 13. Ouni 1857.

S. 91. Job ammcii, jroeiter Steuermann, geb. 24. 3uni 1861.
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JRrifcpton für bie ©röntanb'Crpebitton im 3a^re 1883. 19

3. % 3oljnfon, crfier aRaföinifi, geb. 16. ÜKärj 1820.

% £. tfanbergren, fetter gRafdjinifi, geb. 4. Slpril 1839.

3. (5. <5rif«fon $ult, $eijer, geb. 16. 9Hai 1846.

£. £f>. (Soenöfon, #eijer, geb. 13. Ouli 1839.

©. Äramer, 2Ba(fifcf)fänger, geb. 2. Dct. 1847.

9?. (Sebalbfen, Satftfcrjfängcr, geb. 9. 3Wai 1844.

Ä. 5. (Srifflfon, ÜHatrofe, geb. 29. San. 1839.

£. 3. Slnberöfon, SWatrof«, ge&- 20. Wob. 1837.

«. Oonffon, ÜHatrofe, geb. 31. 2Rai 1852.

©. Stnberffon, Hosenträger, geb. 3. 3um 1860.

«. fr Sl). Dejhrman, tod), geb. 25. Wob. 1850.

G. O. @. .Bettcrberg, Slufwärtcr, geb. 10. 9flai 1863.

Stnber« ^abaffon 9?of f

a

f
Papptänber, geb. 24. (Sept. 1844.

^aöa ?ar« Wilffon Suorba, ?applänber, geb. 25. Dec. 1847.

2lufier biefen ^erfonen, tocldje an ber ganjen (Srpebition fytiU

nehmen füllten, begleiteten un£ nod> als Sßaffagtere na<$ Sälanb:

W. «rpi, Cand. phiLf
geb. 29. Sunt 1853.

(Mraf ft. ©• <Strömfett, Cand. phil., geb. 9. 2tfär$ 1861.

©. ^Itnf, (Stubent ber Uniberfität <Stodfjolm, geb. 18. San. 1849.

#err %\inl fottte auf Dr. 3)idfon*$ Soften mineralogiföe unb

gcologifdje Unterfudnmgen anftcUen; ©raf Strömfeit unb Ganbibat

3(rpi moUten für eigene Weitung bie ^nfel befugen, ber erftere jum

3roecfe botanif<$er, befonberS algologifd&er, unb ber lefctere toegen

p&ilologifdjer Stubien.

2öä&renb ber Weife oermetyrte ft<$ bie Sefafcung ber „Sofia" —
ungerea)net bie ^erfonen, meiere aus einem ober bem anbern 21nlaf$

un* nur fürjerc 3eit begleiteten — nodj aufjerbem burd; einen in

^soigtut an $8orb genommenen Wormeger, melier, angebli<$ wegen

9Jttetyanblung, bort oon einem amerifanifa)en $afyr3cug entlaufen mar

unb ber nun auf ber „«Sofia" fia; anwerben liefe, um nad> .§aufe 511

fommen, unb femer bura) ben toegen feiner (Sntbedfungen. norbifdjer

Wuinen auf bem füblid^ften £fyeil ber Dftfüfte ®rönlanbs befannten

SJtiffionar ^aftor 3- örobbed, melier oon ber 9Jiiffton£ftation ^xk-

bri$$t$al bte ©ypebition auf ihrer Wücfreife längs ber Dftfüfte be;

gleitete, um erforberlia)enfaHS un§ als $olmetf$cr jur Seite $u

flehen.

Sor unferer 3lbreife aus Sa^toeben fehlte es bteSmal ni<$t an

UnglücfSproptycten. einer ber frül;ern Subalternofficiere ber „Sofia"

2*
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20 Einleitung.

mctttc bie ©rönlanbfahrt »ocgen ber oößig unbegrünbeten furcht

nicht mitmachen, bafj ba$ $ahr$eug feinen ©turnt auf bem Dcean

aushalten fönne; mehrere ^crDorragcnbe Äenncr ber grönlänbifchen

^ahrroaffer fanbten mir roarnenben SRatI;, mia) nicht mit bcr für

ben ^ofttoerfe^r auf ber Oftfee gebauten „Sofia" in ba3 gefährliche

§af>rroaffer an ber Dftfüfte ©rönlanba ^neinjutoagen, unb jmet ber

heroorragenbften unb gerabe in biefen gahrtoaffern erfahrenden $olar=

fairer (SnglanbS crflärten Dr. $icffon, bafe ein ^räeug n>ie bie

„©ofia" roenig Sluäftcht ^ätte, einem fia^ern Untergang entgegen 51t

fönnen. $tefe 2Barnungen fehreeften mich jeboch nicht ab. 9tachbem

jte biefe$ übel berüchtigte gahrroaffer in größerer HuSbefmung be=

fahren \}attt als irgenbeiner ihrer Vorgänger, unb nachbem jie

als ba3 erfte aller $ahr$euge roährenb ber legten 3ah^hunDcrle c ^ncn

2ßeg hin unb jurücf burch ben (SiSgürtel ber ©üboftfüfte aufgefum

ben hatte, führte bie „©ofta", felbft unbefchäbigt, forool ihre Dfftsiere

tute ihre $8efa|ung wohlbehalten unb in guter ©efunbhett nach Europa

surücf. 2)a3 Unglücf !am jeboa) naa), obgleich in einer anbem 28cife

als irgenbjemanb hätte oorauäfehen fönnen. Site ^aftor Srobbecl

im Frühjahr 1884 mit einem ber $ahr$eugc ber Ärvoltth-ÖefeUfchaft,

einem ftarf gebauten Sarffchtff „2llba", unter bem Sefehl beä oiel-

erfahrenen ©rönlanbfapitäns £orrocerb, nach ©rönlanb jurüeffehren

fönte, fam er mit bem Äapitäit unb ber SRehrjahl ber Sefafcung bcr

„»Iba" bei bem totalen Schiffbruch bcS ^ahrjeugeä in ber Stacht

00m 1/2. 2lpril 1884 an bcr Dftfüfte ber ©chetlanb^nfeln um.
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Slbfa^rt öon ©Ottenburg. — Umftauung in DJarftranb. — £fmrfo. — ^afftren

ber gäröer. — £er größte Siogelberg ber Seit. — ©turnt. — Bnlunft im 9töbc<

fjorb. — Der Xoppelfpat ober 3«lanbfpat. — ©eine ©efäidjte, feine ftunborte,

fein »u«fef>en unb feine rciffenfcf)aftlid)e ©ebeutung. — $u«flug nad) bem Äaif

fpat.$ru$. — 2>as ielänbifdjc $ferb. — Bnfunft in »cötjaütf. — 3«Iänbifäe

^flanjenoerßeinerungen. — SRctotjaüif. — Seltenheit »on gitertfjümern auf 3«lonb.

— 2>ie ielänbifäen 2Nembronen.

2lm 23. Wlai mar bie ganje Stuärüftung ber ©jpebition, Äofjlen,

^ßromant, ^nftrumente u. f. ro. an 93orb gebraut, bic 2Rannfd)aft

eingemuftert unb alle ftfjeilnetymer reifefertig. 3u>ar mar es noä)

nöt^tg, einen großen £f>eil unterer ttyeilroetfe toiel Sftaum einnehmen*

ben $abfeligfeiten orbentlidj in bem engen fiaftraum bc3 %a^x-

jeugeS aufjuftauen; ba aber wenig 2lu3fta)t oorfyanben fear, in bem

.üafen t>on ©Ottenburg, roo bie „6ofta" oon früfy bi3 fyat ba£ 3^
eines ununterbrochenen ©tromeä oon 93efua)ern btlbete, biefe Sirbett

ungeftört t>erria)ten $u fönnen, fo listete ia) auf alle $ätte um
7 Ufyr abenb3 ben 2lnfcr, um baS ©tauen in einem frieblid&ern

§afen abfd&ltejjcn ju laffen. 9tad; einem mefyrjtünbigen 2lufentfyalt

bei Äalffunb anferten luir am folgenben äRorgen bei 2Jlarftranb, uns

©djweben aU ber oornefmtfte 93abeort ber SSeftfüfte, ben 2)äneu unb

Korroegcrn bur$ £orbenffiolb'$ #elbenttyat oom 23. 3uli 1719, unb

ben Seeleuten aller Kationen ate berjenige $afen mofjlbefannt, an

beffen (Sinlauf bie $aternofterfa;eren gelegen fmb, loo fa)on fo man*

ä>r fü&ne Seefahrer fein ®rab gefunben f?at. $ie umfte^enbe ßarte

über biefen SMftrict aus einer 3eit, loo ber aus einem rei$lia)en
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£äring$fang ermadrfenbe 9tei$tyum 9Harftranb $u ber „gottlofc;

ften ©tabt" 1 beS Horbens gemalt haben foll, bürftc oie!leid;t

ben Sefer als eine ^robe ber älteften 3lrt ber 3*i$nung oon ©ee=

farten intcreffiren. $iefelbe ift aus ber crflcn im $rucf oeröffent;

listen Sammlung Don ©eefarten, nämlich aus Lucas Aurigarii ober

Söaghenaer'S Speculum nauticum copirt, beffen erfte 2tuflage 1584

in Seiben gebrueft mürbe.

5)aö ^ahrjeug mürbe nun ooüftänbig fegclfertig gemacht, wobei

e£ fia; jeigte, bajj, naa)bem alles gehörig an feinem s
}*lafe geftaut

war, bie SluSrüftung ber ©jpebition, nebft Äol;len für 1 1 Xage eines

ununterbrodjenen ®anges, gan$ gut in unferm fleinen Dampfer PaJ*

fanb, ohne bafe berfelbe babura) 5U fel;r niebergebrüeft würbe, ober

bajj eine S3cfa)ränfung beS reia)lid;en Staunt* für bie Xheilnehmer

ber (Sjpebition unb bie 3Jcannfa)aft nothwenbig geworben wäre.

2tm 25. 2Rai um 9 Uhr morgens lia)tete id) wieber ben

2tnfcr, um bie §ahrt ernftliä) anzutreten. @S blies eine frifche,

meftüa> SBrife mit nebeliger Suft. 2>er Sßinb legte fidt> jeboa) balb

unb bie Suft flärte fid) auf. 3lm 27. um 9 Uhr abenbS würbe in

£&urfo Elnfer geworfen. ®ie „(Sofia" hatte alfo ofmc Slnftrengung

ber 9)iafa)ine bie 525 Seemeilen, weld)e SNarftranb oon £hurfo

entfernt ift, in 60 Stunben jurücfgelegt, eine %a\)xt, mit ber id) mi<h

ooüftänbig befriebigt füllte. 2lua) ber Ükrbraudj au StcfyUn ent-

fprach ungefähr ben erhaltenen Angaben, nämlta) 1,65 Äubiffufe per

©eemeile.

§ür biejenigen meiner fiefer, Wela)e mit ber (Geographie ©a)ott=

lanbs nid;t näher befannt finb, will ia) ^ier erwähnen, bafj X^urfo

auf ber sJ?orbfüfte beS SanbeS, an ber weftlid)en (Sinfafjrt jum ^entlaub;

$irtt> belegen ift. 9Jtehrere ber gewöhnlichen Seute, bie wir auf unfern

©treifjügen in ber Umgebung beS £afens trafen, erflärten mit einem

gemijfen ©tolj, baft Tie „©fanbinaoier" wären, unb fie fönnen wol

rea)t barin haben, ba in frühem $eittn biefe ©egenb ein 3uflu(htSort

norbifd)er Sötfinge war, welche hier manchen Imrten unb blutigen

©traufe mit ber feltifd)en Urbeoölferung beS SanbcS ausfämpften

unb fidj fa)liefelia) eines X^cileö beS ÄüflenlanbeS bemächtigten.

1 «?ft (Smanuel Kolmberg, Bohusläns beskrifning (2. Hup., örebro 1867),

III, 194.
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24 Grftc« jtapitel.

tytlt midi bis jum 30. 3)iai in ££urfo auf unb listete

bann um l

l23 Utyr nachmittags mieber ben 2tnfer. £>cr ÄurS mürbe

auf fööbefjorb au ber Dftfüfte ^SlanbS ge|Mt. 2)aS Söetter mar

)d)ön mit einem mäßigen mechfelnben 2ötnb. 2lm 31. vormittags

befamen mir bie ftäröer in ©id)t unb am ÜRachmtttag beffelben

£agS bampften mir burd) ben ©unb $mif<hen ©roß: unb flletm

S5imon.

©roß;$imon fott ber größte Sogelberg ber SBelt unb alfo maf^

fcheinltct) bie üon marmblütigen gieren am btdjteften bemohnte

®egenb ber @rboberfläd)e fein, (Sinen 5iebenbul;ler in biefer Se=

jie^ung fyat es menigftens uict)t in ben gemäßigten unb tropifd&en

Sänbern. dagegen fönnte eS mol möglich fein, baß ein Xtyil ber

Sogelberge auf ber Dftfeite ber SaffinSbai, im nörblichften 5iormegen,

auf ber Sären^nfel ober auf ber ffiefc unb ^orbfnfte ©pifcbergenS

[ich SJtmon an ©inmo^nerja^l nähern. 2Jtit Ausnahme ber nicht litt*

bebeutenbcn Hlten-Golonie, meldte auf ber ^reobrafchenie^nfel *>or ber

3ftünbung bes G^atanga niftet (ogl. „®ie Umfegelung 2l|ienS unb ßuro;

paS auf ber Sega", I, ©. 317), unb möglichermeife eines ober beS anbern

SogelbergeS auf ber amerifanifchen ©eite berSeringS;©traße, trifft man

feine bebeutenbern berartigen Sogelberge an ben 9iorbfüften 3lfienö

unb SmerifaS ober an ben Äüften beS amerifanifchen ^olararc^ipel.

S)ieS beruht ma^rföeinliä) thetls auf ber Sefchaffenheit ber Äüfletu

flippen unb thetls barauf, baß bie (SiSmeere 2lfienS unb 2lmerifaS

mäbrenb eines ju großen StyeilS bes Saures mit ©is bebecft finb,

um mäbrenb bes ©ommerS paffenbe
s
JtabruugSpläfce für folche ©ee=

oögel ju bilben, meldte it)re Nahrung aus bem Htteere holen. Söenn

biefe 3lnna^me richtig ift, fo mürbe bie 2llfen-(5olonie auf ber tyxco-

brafa>enie^nfel barauf Anbeuten, baß baS 2Reer außerhalb berfelben

mäbrenb eines oerbältnißmäßig bebeutenben X&eils bes Jahres eis-

frei ift. Obgleich mir, infolge einer unrichtigen ©cbäfeung ber @nt^

fernung, mäbrenb ber gahrt längs ber SimomÄüfte ganj nahe bem

Üanbe bahin ju bampfen fä)ienen, fahen mir oou ber „©ofia" aus

nur menige »ereinjelte Sögel. Vichts beutete barauf bin, baß mir

in ber 9?adtibarfci)aft reifer Sogelcolonien maren, maS mir um fo

eigentümlicher oorfam, als man auf ©pifcbergen oor ben 3Ufem

unb Seifknbergen große ©äjaren biefer Sögel jmifchen bem Treibeis

meit im 3Jieer hinaus antrifft.
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Xtx größte SJogelberg btx ffirlt. 25

bor 10 S^ren hatte &err Äotthoff ©roj3=S)imon befugt. sJiur

bura) Älettern auf einem äufeerft gefährlichen ©teig bie fteilen 6tranb=

flippen hinauf fann man jn ben graäbefleibeten (Sbenen gelangen,

meiere bas 3^nere ber ^nfcl einnehmen, ^ebe ßluft nnb tfante

unb jeber Sorfprung an biefen Älippen bilbet SrütefteUen für ja^l-

tofe 33ogelfä)aren, l)auptfäc^licr) 2llfen, nnb wenn man enblicb bis

jur ©pifce gelangt ift, finbet man ben Soben längs ber 3Jteere$füfte

bura) ©äuge unterminirt, welche ber ^Japagaitaucher (Mormon areti-

cus) für feine Hefter gegraben hat. Söenn man wäbrenb ber 93rüte=

jeit unterhalb ber fteilen Sergabhänge entlang geht, fo hageln Gier

unb junge Sögel, gefdjweige noch weniger angenehme 3Meberfchläge

oon oben h«ab, oben auf ber ©pifce bagegen ftürjt man in bie Söcher

ber ^apagaitaucher.

Som 3)ecf au« !onnte man auf ber fct)önen grünen Hochebene,

welche einen grofeen Xfyeil ber ^fiifel einnimmt, oerfchiebene §äufer

unb eine 3Jtengc weibenbeS SRinboieh fet)en. 35er Sßohnplafc ift jefct

im Sefifc eine« Pächter«, Welcher für einige hunbert ßronen jährlich

oon ber bänifchen Regierung ba3 3agb-- unb Söeibcrecht ber %n\d

gepachtet hat unb ein gute« Ginfommen barau« stehen foff. Sei

ÄolthofS Scfua? hatte, biefer Pächter 10 Unechte unb 20 3Jtägbe im

S)ienft, hawptfächlich als Seiftanb beim Vogelfang unb sunt einlegen

unb bearbeiten ber hierbei erhaltenen ^robuete.

92ach $errn ßoltboff liefert ben #auptfang fomol auf SHmon

wie auf ben übrigen Sogelbergen ber ftäröer bie Xrottellumme (Uria

troile) unb ber ©eepapagai (Mormon areticus). üttuf £imon niften

auch bie bretjebige ÜDlöoe (Larus tridaetylus), ber Xorbalf (Alca

torda) unb ber Giefturmoogcl (Procellaria glacialis), unb in gerin-

gerer 2ln$ahl jwei Strien oon Staubmöoen, Lestris parasitica unb

L. catarractes, foWie eine Secaffine (Scolopax gallinago), welche

brei letztgenannten 2lrten bie üppigen ©raepläfce oben auf ber 3nfel

bewohnen, wo aua) einige Wenige Tringa maritima, Numenius

pheopns, Anthus rupestris, Anth. pratensis, Saxicola oenanthe,

Eraberiza nivalis unb Troglodytes europaeus (borealis) oortom=

men. Diefe Birten btlben bie gan$e fo inbioibuenreiche Sogclfauna

auf $imon. 9tof ben übrigen Sergen fommen genau biefelben

3lrten oor, aufeer auf
s
JJlüggena:$, wo fia) eine gro&e Kolonie oon

Sula alba, weiter Xölpel, niebergelaffen hat.
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lieber ben Vogelfang auf ben pröer tl;cilt SJebeä 1 folgen;

be$ mit:

9J?an fann nicht befdjreibett, mit roeldjer UNütjc unb (9efat)r bic (5in-

roohner biefe Sögel (loravian) auf ben b°hen unb fleitcn Sergen fudjen,

Don betten Diele mein* al« jroeihunbert ftlafter hoth ftnb. $)ci8f)a(b ftnb

aud) nic^t alle ftärinfulaner baju öaffenb, fottbern e« ftnb nur gcroiffe tytx-

fönen, rocldjc eine natürliche Anlage hierfür hoben, unb biefe nennt man

bann „Sogetmänner". <3ic führen biefe gefährliche Arbeit auf jroei Der*

fduebene Slrten au«, inbem fie entroeber biefe hot)cu, fteil toic eine 9J?auer

auffteigenben Serge Don unten au« befteigen ober ftcr) Don oben fjmntter

mit einem $au jroüdjctt ben Ätippcn t)crabgleiten laffcn. Senn flc Don

unten fjinauffteigen, t)aben fic eine Stange, rocld)c 11-12 Glien lang unb

an bem einen Qrnbe mit einem eifernen .$afcn Derfetjen ift. Dicfe Stange

roirb oon benen, bic fid) unten, fei e« in einem Soot ober auf ber flippe

befinben, entroeber an bem Leibgurt be« Sogelfänger« ober an einer um
ben £eib gerounbenen ?eine fefigcntadjt, unb in biefer Seife helfen fie ir)m

junäd)ft auf ben f)öd)ften xUbfa^, ben fte erreichen fönnen unb auf beut

er ftu§ faffen fann. hierauf helfen fte aud] einem jweiten Sogelfanger

fjinaufjuFommen. Senn beibe SWänncr oben finb, bot jeber Don ihnen feine

Sogeljtangc in ber #anb unb ein lange« $au bei fid); 00n ^efem nimmt

jeber fein Crnbe unb binbet e« fid) um ben £eib unb fo fteigen fte nun fo

fjod) hinauf al« fte fommen fönnen. Dft treffen fie frfjrotcrigc Stellen, bei

benen bann einer bem anbern helfen mufj, roobei e« fo jugetjt, bafc ber

eine feine Stange unter ba« $intertt)ei( be« anbern fefet unb ihn fo liodi

hinauffdjiebt wie er fann, bi« er einen höt)ern ftbfafc erreicht, tiefer jieht

bann feinen Äamcrabcn mit beut um feinen Vctb befeftigten %an \n fid)

hinauf, unb hiermit fahren fte fort bi« fte bic £>b*he erreicht hoben, roo bie

Sögel iljre 9?eftcr haben, unb roo fte bann mit ben Sögeln nad) Seliebcn

Derfaf)ren fönnen. Ta e« aber jroifdjcn ben flippen, in benen fic herum

f Lettern müffen, Diele gefährliche Stellen gibt, fo fudjt einer Don ihnen einen

fid)ern unb bequemen ^lafc auf, roo er fid) feftli alten fann, bi« aud) ber

anbere über ben gefährlichen ^ßuuft hinroeggefommen ift. @cfd)ieht e« in*

beffen, bafj er beffenungeachtet au«glcitet unb fällt, fo hält ihn ber anbere

mit bem um ben £eib befeftigten $au feft unb hilft ihm roieber auf. Senn

er an bem fd)roicrigcu fünfte Dorbeigefommen ift , fo binbet er fid) feiner*

feit« an einem Stein feft, bi« auch Dcr onbere bic ®efat)r überrounben r)at.

On biefer Seife ffettem fte rocitcr unb weiter unb fudjen bie Sögel auf,

1 ?nca« 3acobfön Dtbti, Fieroaj et Fteroa reserata, det er: Fairöcrnis oc

Fieröeske Indbyggeris Beskrivelse (Kiöbcuhafu 1673), @. 140.
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foCange unb foweit e$ ib>en paffenb fc^cint. 2eiber gefd)ief)t cS jebod) ^äufifl,

baß einet bon tynen nirf|t feftftel)t ober nid)t ftarf genug ift, um ben anbern

beim ftaüeu ju galten, fobaß beibc Ijerabjiürjcn unb ftdj ouf ben flippen

jerfdjtagen. On biefer Seife fommen jebe« Öatjr einige um.

(Einige Älippen fönnen jebod) nid)t ton unten ober öon ber (See au3

crreid)t werben, weshalb fte ftd) einen Scg über bie SBergc unb bon oben

hinunter fud)cn, wa$ fte „at sie" (ftnfcn) nennen. 1)ie8 ift bie anbere 9lrt, bie

Vögel aufjufudjen unb gefdjicfjt folgeubermaßen. 3)?au nimmt eine 80 bid

100 Älafter lange unb 3 Soll biefe Seilte; baä eine Crnbc bcrfelbcn wiubct

ber Vogelfänger um feinen ifeib unb legt eä fiel) jwifdjen ben deinen f)inburd),

fobaß er barauf fttyen fann; tu biefer Seife lägt er fid) b,inab mit feiner

Vogelftange in ber $anb. <Scd)« 9)iann Ratten oben bie ?einc unb laffen

fte bon 3cit $u £eit weiter gleiten, der <Sid)erb,eit falber legen fte auf beu

Vergraub ein etürf #olj, über weldjcS bie ?eine läuft, bamit fte ftd) nid)t

an ben fjarten unb fcfjarfcn (Steinen reibt unb jerreißt. 2lußerbem fjaben

fte eine bünne ?eine in ber $>anb, bie gleidjfafl« um ben Veib bcö Vogel-

fänger« befeftigt ift, unb an weither er $icf)t unb baburd) gewiffe 3 ei(^cn

gibt, womit er benen, bie ib,n galten, mitteilt, ob er lunnntergclaffen ober

heraufgezogen werben ober ob er bleiben will, wo er ift. Vei einem foldjcn

^inab^iffen ift ber Vogelfänger einer großen @cfaf)r au«gefefct, ba ihm bie

(Steine, welche burd) bie Bewegungen ber l'cine abgelöft werben, auf ben

$opf fallen fönnen, ob,ne baß er ihnen auSweidjcn fann. SluS biefem

©ruubc b^at er gewöljnltd) einen fcfjr biden unb wob,l auggefütterten (See*

mannen! auf bem Äopfe, weldjer bis ju einem gewiffen (Mrabe bie <Sd)läge

ber (Steine milbern fann, wenn biefelbcu titelt $u groß ftnb, ba eä fonft

fein Sebcn foftet. Snbcffcn unterbieten ftd) bie ftärinfulaner beftänbig biefer

©cfaf)r, um einen Unterhalt für if)r müheoolleö ?ebcn ju gewinnen. Sud)

hoffen fte, baß ber barmherzige @ott fte befd)üfecn werbe, unb bie meiften

oertrauen fid) tym mit größter ?tnbacfjt an, eb> fte biefe gefäljrüdje ftafnlen

antreten. Uebrigcn« fagen fte, baß bie @efah,r bei biefen Unternehmungen

nid)t befonber« groß, baß cfl aber eine mühcoollc unb fernere Arbeit fei,

ba berjenige, ber nid)t gehörig gelernt b,at, wie er fid) babei benehmen

muß ober ber nidjt baran gewöhnt ift, ftet« mit ber £etne int Äreifc b,erum-

fdjwingt, fobaß er ganj fdjwinbelig wirb unb nidjte auSridjten fann. der-

jenige aber, welker feine (Sadjc wof)l gelernt b,at, ftel)t ba« ©anje nur al«

ein (Spiel an. Gr berfiefjt e«, fidj in eigentümlicher Seife mit ber i'eine

bor* unb rücfwärtS ober üon einem ^lafce junt anbern }U fdjwingen, unb

bieg gefd)ief)t mit $ülfc ber ftüße, welche er gegen bie Ältppe fcfct, woburd)

er ftd) an bie ©tette fdjwingt, wo bie Vögel ftdj aufhalten. Gr ücrftcf)t

c« aud), auf feiner ?einc freif^webenb in ber ?uft ju ft<jen unb bie tjt'mx*

fe^renben ober auSfliegenben Vögel mit ber ©tange ju fangen, trifft er

ein ?odj im Vcrge, baö burö) ein überljängcnbeS Men^a^ gefd)ü^t ift, in
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wetzen ?öd)ern bie 93ögel ftd) 9<m aufhalten, fo üerfteljt er e« aud) (unb

bie« ift bie grö§tc ffunft) ftd} mit ben ftüfeen einige fllafter weit üon ber

Älippc megjuftoficn unb ftd) mit ber größten Sehenbigfett unter ein foldjc«

©eroblbc hineinjufdjwingen unb bort feften gufe ju faffen.

GS ift natürlich, bafj ein Derartiger Vogelfang etwas fc^r 2tu=

jiehenbeS für bie ^ugenb gehabt ^aben mufi, wobei wol aud) afljähr=

lieh einer ober ber anbere bei bem Streben, bie ^ö^ften ftelfenab*

hänge ju erfTettern ober baS fünfte |>erunterfteigen auszuführen,

fein Sehen jufefcen mujjte. Um biefen Uebermuth einigermaßen $u

jügeln, fott früher ein ©efefc erlajfen worben fein, meines jeben

Vogelfänger, ber beim Älettern in ben Vogelbergen heruntergeftürjt

unb babei umgefommen mar, für einen Selbftmörber unb eines el;r=

liehen SegräbniffeS unwürbtg erflärte, wenn nicht einer feiner

^Ungehörigen ober $reunbe eS wagte, auf bemfelben 2öege

ju geben unb baburch prafttfa) ju beweifen, bafi baS

Söageftücf ausführbar mar.

3m Sunbe trafen mir ein ©oot mit Bewohnern ber $äröer, meldte

uns für eine geringe Summe eine BHenge befonberS leefern $)orfch

»erfauften. 2llS fie hörten, bafe mir aus Schieben feien, fingen fie

iogleidj an oon ber Vega-ÜReife unb oon ber bieSjährigen Gjpebitton

ber „Sofia" ju reben, worüber il;re ßeitung mancherlei ju berieten

gehabt hatte. Sie fchienen oon unferer ftahrt nichts Geringere« als

bie SBieberentbecfung ber „verloren gegangenen" ©olonien ber

Sfanbinaoier auf ©rönlanb 5U erwarten.

2öährenb bie „Sofia" bei herrlichem äöetter über bie jwifchen

ben hohen Älippenufem ber ftäröcr oölltg fUUe See bahinbampftc,

leerten einige oon uns auf $ecf eine ^lafche eines ausgezeichneten

sJJlabeira, ben £err Söilliam Schönlanf in Scrlin ber ©rpebitton

oerehrt hatte. 3öie es in ähnlichen gäüen oft ju gesehen pflegt,

würbe bie geleerte ^lafcbe über Sorb geworfen, nachbem fic wieber

oerforft unb mit einigen eingelegten SBifttenfarten mit ©rüfjen u. f. w.

oerfehen war. SiefeS mal trat ber weniger gewöhnliche ©lücfsfall

ein, bafj bie ftlafaje unbefchäbigt ans 2anb trieb. Unfere ©rüfje

würben jucvft oon ber £horsbaoner 3cltwng oeröffentlicht unb

machten bann, mehr ober weniger auSgefchmücf t , ihre Siunbe burch

bie treffe.

3lm 1. ^uni erhob [ich ein Sturm oon Dtorboft mit regnerifcher
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9iebettuft unb jcittoeiligcm Schneetreiben, roaS einen \)obtn See;

gang erjeugte, ber fia? über baä $abr$eug brach nnb und jroang, biä

$ur Stacht jum 2. 3uni, mo ber 2Öinb ftch lieber legte, bie Statine

mit falber Äraft arbeiten su laufen. Unfere ^erglappcn, meiere jefet nia)t

nur ihre erfte Steife auf offenem Speere matten, foubern beren $or=

oäter roahrfcheinlich fd)on feit ber $ahrt in ber 2lrd)c 9toah'ä nie an

einer roirflichen Seefahrt theilgenommen Ratten, roaren roährenb be£

Sturmes beinahe tobtfran! oon ber Seelranfheit unb äufjerft nieber;

gebrüeft, foroie oöllig überzeugt, bafc ihr lefcted Stünblcin ge^

fragen ^abe. 2lnberS antwortete noa) am nächflen Xage auf bie

?vrage, nrie er unb 2ar£ fia) befänben: „9toch halte ich ein roenig

am £eben feft, aber fnapp ift e£." @rft naä)bem ber 3lnfer im

9iöbefjorb gefallen mar unb fie (Srlaubnife erhalten Ratten, fia) bis

jum 2lbgang bed gahrjeuged auf bem Sanbe jmifchen ben 3ßeiben=

gebüfdjen aufjulmlten, ftieg ihr 9Jtutb mieber, unb oor bem Slbfegeln

erflärten fie auch, „bafe ihnen jefct bad £eben miebergefommen märe."

Stuf 3*lanb gefiel eä ben Sappen befonberä gut. Somol Statur unb

5ßolf, roie auch bie unanfehnlichen (Srbhütten ber ©inmohner impo^

nirten ihnen offenbar fehr.

grül; am 9)torgen beö 2. Sunt tarn £anb in Siebt, ba man

aber infolge beä Sturmcd oom oorhergehenben £age fia) niä)t fidler

auf bie Seefarte ocrlaffen fonnte unb ba ber bebeefte Gimmel feine

Sonnenobfertoationen gemattete, fo roaren mir anfangs im 3mcifelr

meldte oon ben vielen Deffnungen $mifä)en ben Reifen, bie oom

^al;rjeuge aus fid)tbar loaren, bie TOnbung bcS oon und gefugten

ftjorbs bilbete. Leuchtfeuer ober bebeutenbere Seezeichen gibt e$

hier nicht. @rft nachbem mir mehrere Stunben an ber Ätifte entlang

Inn: unb hergefahren roaren, glüefte es uns, mit $ülfe bes $urfe£

einiger fransöfiieher Segler unb ben Stachroeifen in Löoenörn'S

Kartenbefchreibung und ooHftänbig $u Orientiren.

Slm 2. Sunt fur$ oor 3Jtittag liefen mir enbtid; bie rea)tc 3Jlün=

bung an unb 2 1

/* Stunben fpäter marfen mir im C&fifjorb, einer

Stbsmeigung bes SKöbcfjorb (Ueyöarfjördr), Stnfer.

2lm ßsfifjorb ift eine ber öornehmftcn $anbel£ftationen an ber

Dftfüfte 3«lanb$ belegen. ^>ier ift unter anberm auch ein f^mebifa)-

norn>egif$er Äonful SuliniuS, melier aüerbingS jur 3^it abmefenb

mar, beffen Solm uns aber mit grofeer 5reunblia)feit empfing.
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Wlcin 2Infern fyicr mar burd; ©raf 6tr6mfclt unb £crrn ^Hnf

üeranlafjt toorbcn, ba biefelben oon bicfer ©egenb aus ifyre #or=

jungen auf ^Slanb $u beginnen nmnfajten. 2lufeerbcm münfa)te i$

felbft einen fleinen, am (ssfifjorb belegenen 93rua; ju befugen, too

man oor ätuci Safyrfyunberten „3Slanb=6pat" ( 2)oppelfpat ) ge-

broa>n tyatte, eine ©tetnart, melä;c nid>t nur eins ber fäjönftcn

(irjeugniffe beS 3)iiueralrei$eS bilbet, fonbern meiere aua) ben

ftfern eins ber fräftigften unb erfolgreichen Littel für baS ©tm
bium ber @tgenfä)aften beS £iä?tcS, fotoic ben SHifroffopifern unb

2lftronomen ober 2lftropr)r>fifern ein unfaßbares $ülfsmittel jur

@rforfa;ung einerseits ber ©efjeimniffe ber Settentpeli unb anberer;

feits ber unermeßlichen 9iäumc beS SBeltallS geliefert hat. GS ift

übrigens bajfelbe Mineral, roeldjes in einer roeniger cbeln %oxm

baS beliebtefte Rohmaterial für bie grofeen äöerfe ber 2lra)iteftur

unb für bie SJieiftertoerfe ber 2Mlbl;auerfunft abgegeben §at. 2)er

2)oppelfpat ift nämlich nichts anbereS als eine offenbar frtyftaüi?

firte, roafferheHe Varietät beS gewöhnlichen ÄalffteinS, ber treibe

ober beS Marmors, beren ^ebeurung für bie SBiffenfchaft barauf

beruht, baß bie großen, Haren, burd; ebene 6plittcrungSfläa)en be*

grenjtcn ©tüde, in benen man bicfeS 3)iincral erhält, bem $or=

fa)er ein bequemes 3)tittcl liefern, polarifirteS iiia;t l;er3ufteUen unb

bie ©efefce ber Äraft einiger ©toffe jur 3n>cttheitung burchgehenber

Sia)tftra^lcn ju ftubiren.

innerhalb ber öelehrtenroclt tourbe ber Soppclfpat juerft

befannt burch baS Stferf eines bäntfa)en (Mehrten aus einem ®e;

fa)lca)t aus ©chonen, Erasmus 53artl;olinuS, welches äöerf jum erften

mal ünSMrc 1(569 unter bem Sittel: „Experimenta crystalli Islan-

dici dis-diaclastici u in Kopenhagen gebrudt mürbe. (Sin 2luS5ug

aus biefer 2lb^anblung erfchien im barauf folgenben %a\)xc im 5. Sanbe

ber „Philosophical Transactions, giving some aecount of the

present nudertakings, studies, and labours of the ingonious in

many considerable parts of the World". Späterhin finb bie

boppelftra^lenbred)enben (Sigenfdbafteu beS ^Slanb=6patS oon 6up=
#

gfyenS fcl;r auSführlid; bchanbclt toorbcn in feinem für baS ganje

Sebrgebäube ber ^hVftf epoa)emaa;enben 2öerf: „Traite de la

lumiere oü sont expliquees Ich causes de ce qui luy arrive dans

la reflexion et dans la refraction et particuliereinent dans

Digitized by Google



3«fänbifd)fr Eoppelfpat. 81

letrange refraction du Cristal d'Islande" (ßciben 1G90). .§ungl>cn3

|ei(|t hierin unter anberm, bafc nid)t allein ber Soppelfpat, fonbern

aua) frvftaUifirter Äallfpat oon anbern gunbftätten fotoie ^ergfroftalt

2>oppelftrafylenbreü;er finb, unb bafj man e$ alfo frier nia)t mit einer

jufäüigen <£igenfa)aft eines fettenen Minerals, fonbern mit einer

@igenfd)aft ju tfmn bat, meldte ben meiften frtyftallifirtcn ©toffen

eigen ift, obgleia; fte bei bem islanbtfajen Mineral ausgeprägter

f>err>ortritt als bei anbem natürlichen ober tünftliä) fjeroorgcbradjten

Äryftallen. ©erabe bieä ift es, worauf bas grofjc nriffenfü)aftUd)c

©erotdjt ber $rage beruht unb beSfyalb ift aud; ber islänbifdje

$oppelfpat mäbrenb ber lefctoerfloffenen jtoei 3afyrl;unbcrte ber

®cgenftanb mieberfyolter Unterfua)ungen fcitenS ber erften $rö$cn

ber 9Biffeufa)aft geroefen. (Sine ooüftänbige ©efdjidjte biefer Untere

fudmngen mürbe einen ganzen 2lbfa;nitt in ber ©efä)id;te ber ^bt)fi!

umfaffen, einen 2lbfa)nitt, beffen reia)en $nfyalt I;ier mitjutfyeilen nid>t

einmal anbeutungsmeife in $rage fommen fann. £>te Literatur

über bie ©eologie be# islänbifdjen 5)oppelfpatS ift bagegen fo farg,

bafj baS 2ßefentliä)fte berfelben in menigeu 3c^cn jnfammengefafjt

werben fann. lieber feine ^unbfteUen tbeilt junädjft Stortyolinus

mit, „bafj bie ^emotyner oon %$lant> unb bie bänifd)en .§anbel£lcute

berieten, bafj biefe 2lrt oon Äroftallen an oielen Stellen angc=

troffen, (>auptfäa)lia) aber auf einem botyen SBergc nid>t meit oom

föoerfforb 0Köbefjorb) gegraben toirb. 2)er ©tein finbet fid) auf
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ber Oberfläche be3 ganzen Berges, fobafj man nicht tief ju graben

brauet, um ©tücfe oon einem Jtubtffufe ©röfje unb mehr ju erhalten.

3lu3 ben (£cfen ber 2)oppeifpat^roftalIe tritt manchmal ein härterer

©toff tyvoox, melier nicht unpaffenb jum ©laäfchneiben ift unb

beffen oon bem ßauptmtneral oerfchiebene $orm bem diamanten

ähnlich ift." Srgcnbeincn 3ufafc ober eine Berichtigung ju biefer

febr unflaren erja^tung über ba3 Bortommen btefeä 9Hineral$ ffat

meber ber gelehrte Hamburger Bürgermeifter $ohan 3Cnberfon

(1746) ober fein grünblicher Sftecenfent 9iielä £orrebom (1752)

mitsutheilen, unb ebenfo oergeblich fudt>t man 2lufflärungen über baä

Borfommen biefcä merftoürbigen äRtneralS in DUffeu'S unb $o=

oelfen'3 „Reise igiennem Island foranstaltet af Videnskabcrnes

Sselskab", gebrueft in ©orö 1772, ober in Uno Oon £roU'3

Briefen über feine Beobachtungen auf 3$Ianb im %a$xe 1772, ober

in %. 3. ^oofer'ä SHeife oon 1809. $>cr erfte, welcher eine toirfltch

mtneralogifd;e Betreibung ber gunbftelle geliefert fwt, ift <L Ärug

von 9Hbba. (£r bereicherte fogar bie ^lutomytfye ber (Geologen

mit einer neuen Sage, um bie Bilbung be3 frönen ÄalffpatS ju

erflären. Bon einem barunter liegenben hWothetiföen $alfftein=

lagcr märe bei bem 2lu$bruch bc$ glühenben gefchmol$enen S)olertt3

ein ©tuet Äalfftein losgebrochen, an bie (Srboberfläche geführt unb

oon ber #ifce in ialänbif<hen 2>oppelfpat oerroanbelt toorben! S)er

iälänbifche ©pat foUte in einer ähnlichen äöeife gebilbet toorben

fein, toie getoiffc ©eologcu über bie (SntftehungSmeife beä GifenblocfeS

bei Doifaf fich ausfprechen, unb boch fagt oon Jiibba auSbrücflich,

bafj ber iSlänbifche ©pat nicht in einem abgerunbeten Älumpen,

fonbern auf einem langen unb fchmalen SRife in bem umgebenben,

feinförnigen, augitreichen 2)olerit oorfommt. ©päter mürbe bie

Stelle auch oon 6. 2B. ^apfull befucht. tiefer gibt richtig an,

bajj ber Äalffpat auf feuchtem Söcge, mahrfcheinlich burch Ber^

Witterung beä umgebenben £rappfteiuä l entftanben fei.

2)ie ©teile, mo man ben iSlänbifchen ©pat, ben $oppelfpat

ober „Crystallus Islandicus disdiaclasticus" bricht ober oielmefyr

gebrochen fyat, ift auf bem nörbliapen ©tranb be$ SRöbcfiorb, ungefähr

1 Äarfttn'« «r$to für ©eognofü, ©b. VII, 1834, 3. 510. - ^otjfua , En

Bommar pa Island (Stoctyoün 18tö), <&. 183.
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eine Stunbc 9iitt in öftlia>r Stiftung oon ber §anbeldftation am

ßöfifjorb belegen. 5Die örube liegt auf einer $0$e öon 100 m,

einen jiemlia) [teilen, fallen uub nur fpärli<$ mit ©e»äd>fen bcbccf=

ten Stranbab&ang auf»ärt$, melier fic^ »eiter ab oom Stranbc

nod> einige fmnbert 9)teter böt>cr erbebt. S)ic frönen, innen

Hafen Äalffpatftüdc »erben in ben £>ol;lräumcn eines mit fmlb-

iilünbl :d]t t Spatbrndj am C»htfforb.

(ftuf einer «ufnaljme bc$ »J3&otoa.rapI>cn ber ttrjfbition.)

Harem, grobfrvftallintfdjcm ßalf, £f;on unb ©afaltftücfen gefüllten

©angeä angetroffen, »ela?er fid; offenbar fo gebilbet fyat, bafj eine

©palte in bem Söafalt — lange naa)bem biefeS ©eftein fyart ge»or^

ben — oon oben fyerab mit Sfyon unb herabgefallenem Kies fo»ie

mit ßalffpat gefüllt »orben ift, ber fiä) au$ falffyaltigem Ober*

»affer abfrüftalliftrt fyatte. $)er Wang siebt ftä) mit einem beinahe

oerticalen %aU oon Horben nad; Süben. 3\un Xljeil beMeibcn bie

«orbc iiftiölb , örSnlonb. 8
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flaren ÄrpftaHc bic äöänbe bc£ .§oblraumc$ unb gutn £l;eil liegen

fic gan$ lofe in ber £bonerbe, meiere benfelben anfüllt. 2£al?rfa)ein--

li<$ mürbe baä Mineral anfangt in grofjer SDienge unb in großen

Älumpen ganj nafye ber Grbobcrflää)e angetroffen; fpätcr fear man

genötigt, fiä) belauf* ©eminnnng beffelbeu tiefer in ben ©erg t;inein-

juarbeiten, fobajj eine fleine, bei meinem öcfudj leiber mit 3öaffcr

gefüllte <5ä)ürfung entftanben ift. Gbenfo toenig fmb bic Stufen

flaren Spates, bie man jefet finbet, fo grofj tote früber. ©in natür^

lieber Älumpen ober ßrt)ftatt oon Soppelfpat, tote man if;n in ber

®rube antrifft, l?at übrigen^ ein toenig cblcä 9lu*fel;en. $erfelbe

ift 3unäd;ft gauj unb gar fd)mu$ig oon einer braungraucn Styoncrbe,

toeldje beu glädjen bc* ÄrwftaU« l;artnädig auflebt, unb erft naa>

bem man biefe Srbc abgetoafdjen bat, jeigen fiä; bie eigentlichen

$rtyftaUflää)en, toela)e ftets glcidjfam mattgefä)liffen unb unbura>

fid>tig ftnb, fobajj ba* ftare innere bes Än;ftaU$ unerfahrenen

33liden oerborgen bleibt. Gin einziger X>ammerfa)lag aber — uitb

ber fa)mu5igfarbigc tflumpen fdjciut in ,<g>unbcrte üon toafferflarcn,

gefä)liffenen Gbelfteine 5U scrfallen. £)a* 3)tincral l;at nämliä) brei

fel;r beutltdje rt;ombifd^e $urä)gang$fläa)eu unb läfet fiä) nur feiten

in anbere Widmungen al8 biefen jletä ebenen unb fpiegelblanfen

s#rua)fläa)cn uad; fpalten. Mitunter fiub bic natürlichen ÄrpftaU-

f(äd;en bes 9Rineratt unb foldje $8 rua) flauen , tocld;e fidj gebilbet

Ratten, toäbreub bie .Hroftalle in ber £f>oncrbe eingebettet lagen, mit

einet biden 6d)ia)t 3^olitl; (otilbit unb .ftculanbit) bebedt. ^n bem

Sbafalt ober öafalttuff, tocld;er ben Wang umgibt, befinben fia) fleine

Äuftblafcnräumc , beren Sh>änbc mit unaufcfmlicben Ouarjfrpftallen

bebedt finb, toeldje vermutlich ^artbolin'^ glaefd)ncibcnbe£, biamant=

artige« ©eftein bilbeten. ®er grobfroftaüinifche, milchfarbige,

toentger burd;fid)tige Statt, toela>r bie #auptmaffe bc^ langes au3=

mad;t, fann nid)t für optifc^c 3toede oertoenbet toerben, ift aber bodj

naä) Guropa erportirt toorbeu, um bei ber Bereitung toou ßoblcn-

fäure in Slntoenbung 511 fommen. ©in nicht unbebeuteuber Raufen

biefen Malt* lag noa) auf bem Stranbabbangc, toorauä mau fdjliejjen

fann, bafe ber Grport niebt befonber* lohnenb getoefen fein mag.

.«lare, für optifd;e 3tocde oertoeubbarc Stüde »erben bagegen

jebr boa) bejablt. Ter i*länbifche Spat ift fclbft in gröfeern

Stüden ebenfo farblos toic ba* flarfte Cuelltoaffer. Ginige Gbemifer
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haben ^icrau« ohne genaue chemtfche Untersuchungen ben Scfjlufj

gejogen, bafj ber 3slanbfpat eine ootlfommen reine chemifche

Verbinbung oon Äohlenfäure nnb Stall fei, mclche jur Veftimmung

beS 2ltomgenrichtS oon Calcium oermenbbar märe. $afür erhielt

man bei ber Stnabfe beS attinerals eine 3ahl/ ^cld^e baS sogenannte

^rouft'i'c^e ©cfefc ju betätigen fchien, naa) meinem bie i>ltomgemichte

ber einfachen Stoffe Vielfache beS 2ltomgemichtS beS ©afferftoffs fein

foüten, ein ©efefc, aus meinem man ben mia)tigen 6chlufj jiehen

SU fönneu glaubte, bafj alle unfere fogenannten „einfachen ©toffe"

bod> fd;liefelich aus einem einjigen Urftoff beftänben. @S ift jeboch

nunmehr bemiefeu, bafc btcS nur eine tfietion, ober bafj loenigftcns

bas ^rouft'fche Öefefc nicht ftreng gültig ift; aber nod; oor einigen

^abrjefmten nahmen bie meiften (Sfyemifer baffelbe als eine ooll

nnffenfchaftlich bemiefene £f)atfachc an. 9iur VerseliuS ocrtbeibigte

eifrig eine entgegcngefefcte Anficht unb jioar oft mit einer fd>arfen,

aber berechtigten Äritif ber Unterfudjungen feiner ©egner. Söährcnb

biefer Kämpfe jeigte er unter auberm, bafe ber fdjcinbar fo reine

3$lanbfpat eine nia)t unbebeutenbe 3)iengc Verunreinigungen —
Söaffer, (Sifett, P;oSphorfäure, #luor u. f. h>. — enthalte, mela)e

jeboch bie garbe unb ÄryftaUtfatton be$
sDiineralS nicht beein;

flufjt bätten. Huf bie (rl;re, auch auf bem rein a)emifc^en ©ebiete

3u ber Vegrünbung eines Waturgefefoes beigetragen ju haben,

muß besfjalb ber ^elanbfpat Versiegt leiften, aber boch hat er

^ier an bem Kampfe tbeilgenommen. Söenn man bagegen „baS

3)cineral @is", »Cleves befanutlia) fo leicht in grofjen, Haren,

asurblauen Klumpen ju haben ift, unb ben nad; ber Anficht alter

#orfchcr burd) Verhärtung beS Gifes entftanbenen froftaUifirten

Cuars ober Vergfnjftall ausnimmt, fo gibt es auf ber Grboberfläche

fein anbereS Mineral in fo grofjen, Haren unb reinen Stütfen feie

basjenige, toelchem ©arbar's ftmb feinen tarnen gegeben hat unb

mit beffen mineralogifcher ©efa)ichte ich ben Sefer tieUeicht fchon su

lange ermübet habe.

$er 2luSflug naa? bem Kalffpat^ruch mar in jeber S3ejiehung

ein geglütfter, intereffanter unb angenehmer, fonrie angemeffen ge;

mürjt burch Heinere Abenteuer unb (sreigniffe bei bem 9iitt auf

ben Heinen islänbifa)en ^ferben, welcher oft, mit Dr. 3lrpi an

ber ©pifce, in oollem Öalop über Verge unb &ügel, unb über

3*



3G Grfk* Sapitrt.

58äd;c unb ©tetnfyaufen ging. 3$ nriirbc IjicrauS ungeniert Slnlafj

nehmen fönneu, oon ber 9NineralgefdMä)te beS SSlanbfpatS auf

bic uidjt loenigcr intcreffante @ef$i$te beS islänbifa)eu PfcrbcS

überjugcfyen; ba id; aber mit ber $tppologie toenig vertraut bin,

fo toerroeife id; I;tnfid;tlid; biefc* Kapitels auf baS beigefügte natura

getreue $3üb, fonrie auf bic <£d;überungcn früherer Sälanbfafjrer

unb auf folgcnbeS Urtbeil beS als Leiter auf ben islänbifdjen ^fer-

ben tuelcrfabrenen Dr. 2lrpi, meldet fagt: Obglei$ Hein unb unan-

fetynlia; fudjt bas k-länbifdje s^ferb bodj feincSgletdjcn in ber 1««*

bauer. Sei es als Oieitpferb ober als s^a<fpfcrb — im Sdjritt,

Xtdb, ^aftgang ober (Mop — es ift fict)cr auf ben ftüfjen, ebenfo

»Wfld) 3oJjn tfolcs, Summer travolliiitf in Icelaiid, Uonfcoti I8S2.

ir»ot;l über fteinigen Söoben unb fteile $-elSabl;imgc, über fumpfige

9)toore unb reifjenbe ^urtc, luie audj auf ebenem $obcn unb über

6tS. lieber bie tiefem, oft breiten unb retfjenbcn 6trömc fönrimmt

eS fräftig unb gut. Xag ein Xag aus, in Siegen, 6turm unb tfältc

fanu cS feinen Slcitcr tragen, beut es nidjt feiten aua) bic einjige

©cfeUftyaft ift, unb beffen Sieben cS t>teUeid;t f<$on mcfyr als einmal

gerettet fyat.

9Cni 4. $uni listete id; rcieber bie 2lnfer, bampfte aus bem

Slöbcfjorb f;inaus unb bann längs ber flüfte füblid; um bie Snfel

Digitized by Google



3m $ofen oon 9ict)fja»if. 37

f?erum nad> föeptjaoif. 5ttir fnUtcn anfangs flare Suft, fobaf? mau

oom ^al>rjeuAC au* eine gute 3lu*fid)t über bie plateauförmigen,

Ijier unb ba noa) mit Sdmecfelbern bebeefteu Serge ber $nfel unb

über bie im füblicfyen £l;eil be* £anbe* befinblicfyen gewaltigen

©letfdjcr batte. 2lm näa)ften Xage umrbe bie gan$e 9iatf)barfd)aft

be* 3a^ racu fl
e%3 oon einem biegten Diebel umfa)loffen, melier uns

jwang, eine langsamere $abrt ansunebmen unb mit großer $orfid;t

üorjuge^en, befonberS ba wir, naa)bem wir am 5. be3 Vormittags

Dteyfjanäs, ba* Wod ober Dlocfnefi
1 ber alten Marten, paffirt Ratten,

in bie mit ^nfeln unb Sanbbänfen überftreute 93ud;t famen, an

welcher bie #auptftabt oon $$lanb gelegen ift. ^u ber 9iaä;t |Um

6. lagen wir fogar einige Stunben oor 2lnfer in bem 3ur $tit

völlig spiegelglatten tfjorb. Site ber £ag anbradb, würben wir

einige 'Boote gewabr, welche auf ber Sanbban! fifdjten, bei ber wir

2lnfer geworfen l;atten. Sie würben angerufen mit bem 2tnfud;en,

und na<$ SReofjaoif fnneiujulootfen; anftatt aber bie* bei bem

jhrfen Diebel übernehmen ju fönnen, oerlangten fxe if;rerfeit$ oon

unä 2lufflärung über bie Stiftung, in weiter bie Stabt läge— fie

Ratten nämlia) feinen Äompafe bei fidj. 2Bir bampften be£=

fjalb auf eigene $anb langiant weiter. $)ie Snft würbe flarer, je

weiter wir in ben «frorb fjineinfamen, unb im Innern be$ $afen$

felbft war e* ooUftänbig War. 9lm 6. 3uni um 12 7» Ul;r nadmttttagS

würbe &ter ber 2lnfcr geworfen. $8 war ein GHücf für und, bafj wir

nodj an biefem £age anlangten, ba am 7. Stttti ein äufjerft heftiger

8 turnt aus« Sübweft lo*brad;, wäfyrenb beffeu es für bie „Sofia'' feljr

fa)wer gewefen wäre, fii$ 3Wtfd;en ben feia)tcu hänfen be* ^arafjorb

511 galten. Sogar in bem ,§afen oon Dieofjaoif, ber nebenbei gefagt

3iemlid; fa)led)t ift, war e* für bie „Sofia" fa)wer, fta) 31t galten, baber

Seegang im #afen felbft fo l;eftig war, bafj bie Verbinbung jwifdien

bem$abr$eugc unbbemSanbefür einige Stunben beinahe uumöglia) war.

£iefe$ ungünftige Detter Innberte einen 3luSflug, weldjen bie

3)litglieber ber (frpebitiou mit ber !Dampffa)aluppe 31t madien beab-

fic&tigt Ratten naa) bem nürblid; oon Dteofjaoif gelegenen ^orgerfjorb,

in beffeu Umgebung mehrere ftunborte oon ^flan3cnoerfteinerungcn

oorfommen.

1 2er Warne Hoct fommt jum cvficu mal auf ^cno'ö Karte 0011 1558 »or.
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3$lanb ift ba$ evfte hodmorbifche Sanb, in tveld&em man <ßflan

jenverfteineruugen angetroffen hat, iveldjc bereifen, bafe bie ^olar

gegenben toäbrenb einer in geologifdjer .*pinficf)t nod; naf>eliegenben

3ettperiobe ein $lima gehabt ^aben, bas bem be$ jefcigen Italien

ähnlich ift. $er „Surturbranb" ober bie in ben Bafalttuff einge^

betteten .§ol$ftämme werben nämlid; fd>on 1747 unter bem Kamen

„verfdjlemmtes .ftolj" in ber von bem Hamburger Bürgermeifter

3- 2tnberfon auf Clrunb ber Berichte von Schiffern nnb $anbe($-

leuten jufammengeftellteii Befdjreibung von Wrönlanb nnb ^ölanb,

foroie unter bem -Warnen „Sorte Brand u (fd;tvar$er Branb) in ber

von .^orrebom furj barauf gebrudten ausführlichen Äritif über

2lnberfon'S 2öerf erwähnt. £orrcbotu bemerft ridjtig nnb mit be«

rechtigtem @rftaunen, bafj ber „Surturbranb" in bie Bergmaffe

fetbft eingebettet vorfomme. 1

$)a$ Borfommen toirflia) fofftler Blätterabbrütfe wirb unter

bem tarnen „£ithop$9Uen" jum erften mal auch ermähnt in

ber Beitreibung ber von ben telänbifdjen Stubenten Olaffen

unb ^ovelfen in ben Sauren 1752—57 auf Bcranftaltung ber

©iffenfapaftlic^en ©efellfdjaft in tfopenbagen unternommenen Steife

nach n>eld>e man überhaupt in Europa junt erften

mal einen richtigen Begriff über bie 9caturvcrbältuifie bc$ Sanbeö

erhielt.
2

$)ie erftc bebeutenbe Sammlung biefer ^flan$cnverftcine*

rungen tuurbc 1840 von 3. Steenftrup mitgebracht unb jufammen

mit ben von 2öinfter im 3al)re 1*58 heimgeführten sKflan$enver;

fteincrungen in bem erften Xt^eil von C*tvalb .£ecr'* „Flora fos-

silis aretica" befdjriebcn. Tk unvergleid;bar größte Sammlung

biefer ^atirtaufenbe Innburd) in fem vulfanifcheu £uff 3$lanfc*

gegen Bermitterung gefaxten ^ftan$enübcrrcfte ift auf ber Sofia=

(Srpebition burd> $errn glitt! jufammengebracht tvorben.
s

^rofeffor

v
JiatI;orft ift gegenwärtig mit ibrer tviffcnfa)aftlid)en Unterfua)ung

befebäftigt, unb eine Ueberfidjt ber für bie Himatifche Öefdjichte

1 &ubcrfon, 9Jad)rid)tcn tum 3*taub, (Ärönlanb unb ber 3traßc 2Daüi* \miii

bürg 1746), ©. 27. — §orreboni, Tilforladclige Efterretninger om Island (Kjö-

benhavn 1752), @. 80.

£iefe 9ceiffbefd>rribuna mürbe jiterfl 1772 in Zox6 gebrueft unter bem ZiM:

Vice Lavniaud Eggert Olafsens og Land Physici Hiarnc Povelsens Reise

igiennem Island ete.
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unfern ürbfugel intereffanten Stcfultate, 311 betten er gekommen,

wirb wabrjdheinlid; balt> erscheinen.

Dö ber 6turm alle längern geologifd;en 2lu$flüge ^tnberte, fo

ftreiften mir ftatt beffen in ber flehten 3tabt umber, in beren gafen

bie /,(Scfta" oor 2lnfer lag. ^rijenbtpeld^e befonbere 9)ierfwürbigfeiteu

bat bie ötabt felbft mit ibren fleinen, \üd)t eben nach ben #orbe;
i

ntngen ber Slrchiteftur gebauten Käufern, mit ibren graben, breiten

Straften unb ihren fallen Umgebungen, nid;t ju bieten. Um fo

intcrefiauter, befonber* für ©fanbinaoier, finb bagegen bie (Einwoh-

ner, oon benen wir mit einer feit unbenflia)en Seiten in 3*lanb

althergebrachten $reunblid;feit unb Waftfreibeit aufgenommen würben.

Unter ben öffentlichen Sammlungen oerbient Grwäbnnng ein SDtufeum

für iölänbifd;e 2lltertbümer, welche* jebcdi viel weniger reia) ift,

als man e* in einem £anbe mit einer fo alten @efcbia)te wie

3Manb erwarten foUte. ©tetn« unb 33ron$efad;en finbet man hier

nid;t, ba ba* i'anb in ber 8tcim unb öronje^ertobe noa) oöüig

unbewohnt mar. 1 2lber felbft fola) prachtvolle ®olb« unb 6ilber;

fchmudfachen au* bem ©ifenaltcr, wie mau fie fo oft in Sfanbina;

men antrifft, finb hier feiten. 9)ierfmürbig unb wichtig für bie

$curtbeilung ber grage über bie wirflidje Sage ber Öfterbogb

oon ©rönlanb ift aud> ber Umflanb, bafc man fo feiten Ueber-

bleibfel ber 3tiohnji$e ber großen 9JJänner antrifft, beren Sebent

toeife, £ha *cn ttnb innere .Hämpfe in ben i^länbifa)en Sagen

ausführlich befehrieben werben, unb baf?, wenn mitunter berartige

Uebcrbleibjel gefunbeu werben, biefelben gemöhulid; fo unanfebultch

finb, bafi bie Nachgrabungen erfahrener 5lltertbumeforfd)er erforber^

lieh finb, um $u conftatiren, ob man wirtlich einen alten 3l*ohnolafc

oor fid) hat pber nicht.

3n bem tleinen, oon einer wenig ga$lreu$en 'öeoölferung bewohn^

ten, unfruchtbaren l'anbe entwicfelte fid? inbeffen ju Anfang biefe*

3abrtaufenb$ ein geiftiges i'ebeu, $u bem in jener 8*ft fein anbere*

1

euflt
xnc Robert, ^eitne^mer an ber fran^öftfeben ßrpebition mit bem @d)iff

„La Recherche" behauptet jtoar, Steingerätbe oon Aojat unb Gbaleebou auf 3«tanb

gefunben ju b<»ben („Les Mondes", 8. üKat 1873). 3)a inbeffen biefe Eingabe roeber

burd) trgenbeiue tutffcnfd^aftttt^e iöcfdjreibung nod) buvdj ugenbeine Zeichnung be*

ftätigt if», fo bürftc fte n>ol feine Sevüdftcbtigung oerbienen.
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Sanb nörbltd) oon ben 2llpen ein Öegenftücf aufluetfeu fonnte, uub

n>ela>3 eine für alle £änber beä n orbitalen Europa unberechenbar

roidjtige Literatur erzeugte. $iefe Siteratur ift befanntltd) in einer

Stenge üon $anbfd>riften, ben Sslänbiföen Membranen, auf«

beioaf>rt. ftegentoärtig finbet man bicfelbcn ieboa) gar nidjt ober

nur au$nat;m3n>etfe nod) tt»f 33fonb; fo fanb fidj beifpictetoeife in ber

Deffentlidjen 93ibliotf>ef in Stepfiatrif nia^t eine einzige mistigere alte

Driginalf>anbfa)rift. 9)ian mufe biefelben in europäischen *8ibliotl;efen,

unb jiuar befonberä in Kopenhagen, Stodfjolm unb Upfala fudjeu.

lieber bie Gntftefyung ber fdjtocbifdjen Sammtungen berietet Uno

oon ^roil ^olgenbeS: 1

©Sweben fann ftd) bic Grfjrc jurcdjnen, ben erften Stritt $u ifjrcr

tbcr iälänbifdjcn ^Membranen) Sammlung getfjan $u Imben. 2>cr Anfang

baju mürbe oon Oonaö 9?ugman gemalt, toeldjer 1661 auf fd)roebifd)c ftoftcu

nad) Oölanb fjtnüberrcifte unb Don bort eine Ijübfdjc 2(njal)l öon SRanu«

feripten mit jurürfbradjtc, meldje ben ©raub 3U ber Sammlung ifllänbifdjer

Urfunben legten, bie unfer fdjmcbifdjeS 3lltcrtl)umö*?lrd)iD jefct aufweifen

fann. £urd) biefeä 33eifpicl angereiht begab fid) aud) IXljormobr Xljofuefon

nad) OGlanb, uerfefjcn mit einem ©efeljl bed Äbnigä ^rebrif III., Dom

27. Üttai 1662, an bie 33ifd)öfe Srtjnjolf 3»cnfon unb @i«lc £l)orlaffon,

if)m bei ber Giinfammlung iölänbifdjcr Urfunben bel)iilflid) ju fein.

9tad)bcm in <£d)meben ein 2hitiquitäten>(Ioflegium eingeridjtct mar, backte

man baran, $eter 3alan binüberjufenben, maö icbodj nidjt jur 5(u«-

füfjrung fam. Anfang« ber adliger Oaljre aber erreichte man ben 3med
burd) ©ubmunbr £>lfon, welker feinen 23ruber §elge Dtfon in bie ®ad)e

fjineinjog, unb biefer braute eine äicmlidjc Spenge öon SHanufcripten

mit, rooju fpätcr Slrngrim Sonfen, 3ona3 üöigfufen, £opt Oofepljfcn,

©ubmunb ©ubmunbfen unb Sljoröalbr 33rodman, meldje beim Antiqui»

täten« (Soflcgium als Ueberfe^cr tfjätig maren, nid)l menig beitrugen,

ebenfo mie Oonaä Crgljarbfcn ,
üftagnufl 33enebictfen, Oölcif übovleiffcn,

Crjnar (Jjnarfen, Ärna« ^afanfen, ftrant$ Oacobfen unb Xfmrb Tf)Ov>

laffen bei ber 23cfd)affung biefer Urfunben mit ^ü(frcicf)cr .franb 3*ciflanb

leifteten, fowol »äljrenb be« SBefteljcn« beä Antiquitäten - (Soflegiumä in

Upfata wie aud) nad) beffen Uebcrftebclung nad) 3totfljolm.

£ic« machte aud) in fcäncmarf fo üiel Auffegen, baß Gf)ri{Uan V. am
4. April 1685 aufjer bem 93cfc^t an ben ?anböogt $eibeman auf

Oölanb, ben Xljomaä iflartyotin bei feiner Ginfammlung i«länbifd)er Älter«

1 Briefe über eine Steife nad) 3*tanb 1772, 6. 192.
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tfntmer bel)ülflid) ju fein, jugletd) oufö flrcnflflc berbot, üon bort irgenbmcltfjc

£anbfd)riftcn ober Slbfjanblungen über baä £anb an ttuftfönber $u üerfaufen

ober autjufityren.

£tO(fr)olm foroot wie ßopcnljagcn Ratten a(fo fdmn einen großen Sr/eil

ber alten i«länbifd)cn Urfunben in 33erroab,rung genommen, al« SlrnaS

Wagnacu« mit ^aul 9*cbatin 1712 bon Oölanb narf) Sfopenlmgen furjr; jle

rjatten aber afleö aufgefdjnappt, ma« etwa nod) baoon übrig mar, fobafe

t c t* t Riol faum nod) irgenbeine .^anbfdjrift oon ©aga« im Var.bc ju finben ift,

nu-^halb aurf) id), ungeachtet aller 33cmüb,ungen, nidjtfl meiter aU ein unbotl

fiänbige« Crremplar ber Sturlunga=Saga taufen tonnte." 1

2Sol mag e$ ^art für ein Sanb fein, auf biefc 9Beifc bic Urfutu

ben feiner Literatur 311 verlieren, für ifyre 2krn>af>rung, gegen 33er=

a,cffenf>cit aber ift e3 fidjerlia; oon 9tufcen getoefen. 2>a* 3ntereffe

für bic alten .§anbfä)riftcn fapeint nämliä) nad) ber (Sinfüfymna, ber

^udbbrucfcvfunft in 3^a"^ bebeutenb abgenommen 311 haben. (Sine

Sflenge alter ^ergamentbanbfdirift^n follen, naä) bem toaS mir ein

gelehrter ^slänber erjagte, in ber SBeife auf bem 2lltar ber Gitelfeit

geopfert toorben fein, bafj fte als ©efteUe für ben eigentf)ümlid)cn

Äopfpufe, toeldjer 3U ber 9iationaltraa)t ber i£länbifa)en grauen ge;

l;ört, benujjt voorben finb.

3)ie 53ud)bru<ferfunft lourbe frü^eitig in ^slanb eingeführt,

unb jtoar 3unäd)ft auf SSeranlaffung be* fä)Ueftliä) enthaupteten

1 2>ie 3«Iänber fmb jefct ein 3iemltd) fHlte« unb bcbädjtige« S^oII, ba« fetten

etma« mit bem &t\ti} gu fdjaffen ha:. SDiorb fott je^t in 3«lanb beinahe «roi- nid)t

borfommen. 2>afj ober ber trofcige unb jügellofe (3*etft, roeldjer bie erflen (Sotouifien

ou«jcid)nete, nod) gegen (gnbe be« 17. Sarjrbunbert« nid)t berfd>rounben mar, geigen

fotgeubc Sluöjüge au« ben «iograpljien, meldje oon £roil über bie oben ermahnten,

in ©djmeben al« Ueberfefcer angefüllten 3«länber gibt:

diugman mar wegen $a(«fuirrtgfeit oon ber 2 djule in $olum retegirt morbcu,

begab ftd) auf einem $>anbel«fd)iff nad) Äopenljagen, um eine Senberung be« Urteil«

uad)jufud)en , mürbe üon einem fdmjebifdjen ßaperfduff gefangen genommen, „mit

befouberer ftürforge" bebanbelt unb üon $er ©raf)e erjogen; Öubntunbr Olfen

„traut fid) beinahe täglidj einen 9taufd> iu «ranntroein au"
;
£clgc Olfen mar %kv

biger gewefeu, ftatte aber ben Satar burdj fein unfeufdje« Seben üertoren; ?opt

3ofepl)fen mar and) ^riefler gemefen, al* be« Aberglauben« berbäduig aber ab*

gefegt roorben; £f>orbalbr ^rodman ,,!uittc ba« Unglfid, bei feiner Antunft in

Sdjmeben wegen Sd)tuuggetei angebatteu ju merben"; Jona« Ggb,arbfen, ein ^ro«

jefPrer, faß lange 3eit iu «rreft im «lauen iljurm in «openbagen, unb SWagnu«

»enebietfen mürbe megeu Xobfdjlag« ju geftung«arbeit üerurt^eilt.
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fatl)olifa)en ^ifdiof* in \>oluin, $on 2(refon, loeldjer, fclbft nnge

bilbet unb loeittg mit beut Satein vertraut, womit er [eine Segnet

ercomuuicirte, fid> jur x
3eitn'ilfc einen Üttaun kantend ^ohan SWas

triefen , einen ^djmeben von Öeburt, oerraffte, ber gleia)3eitig

ber latoinifc^en Spraa)e mädjtta. nnb ber SBua)brucferhtnft funbig

toar. sJ)tatfyiefou bruefte 1531 baä erfte >8ua) auf 3*tonb. (Sine

vollftänbige SBibel lourbc 1584, nnb luinbert ^a^re ipäter, 1088, bie

erfte Sudgafa ber i^läHbifcbcn Sagen (Landnumabok, Schcdae Ära

l'rests Frööa, Christeudoms saga nnb (Inrnlands saga) in ©tat*

bolt gebrneft. Tiefe Sagas enthalten verriebene fel;r merfioür=

bige .^oljfcfynitte, roo$u bie "Blöde nod) in bem Antiquitäten^

SRufeum 3U Steufjaoif aufbemafyrt werben. Tie Silber finb tbeihoeife

in .«polj (3. 23. baö Söilb be* sBalroffe* am Scblufj ber Örönlanbfaga)

nnb tfjeiltoeife in eine auf £ol$ befeftigte platte von meinem

3Hei ober oon einer Wärtern 9Netatt(egirung, vcrmutl)lia) Sppen

mafie, gefdmttten. 3« ben IBIÖdfen ftnben fid) aufterbem fyier unb

ba l'ödjer 311m (Sinfe&cn ber Söpen eingebohrt, mit benen bie ^n-

fTriften gebrueft finb.

JeläutiiCrticr iUjifpult.

•ilaA Clafirn* imb lioüclfrn'o Wriic.



Hbrtife Don SRctofjaüit. — 3»ar ^aarbfön'S Änreüorfdjriften. — Xif C^uubjörii-

2djerf. — 3>ic 9iut)fd) ; 3nff I. — „The sunkeu Land of Busse." — ©rönlanb«

Oflfflfle in @id)t. — SRogene .^eincffn'« Weife. — llnburd)bringtid)cei ßi«. —
Gap goreweH wirb pafftrt. — Äajafen unb Äajofrubfrer. — gafjrt bind) ba« £i<<»

banb an ber SBeflfüftf (ftrönlonbet. — 2>ie erftrn Grfabnuigen europätfdjer ^cffofjrer

im *egelu jroifdjen <Si«. — »nftmft in Ouliancfjaab. — (Sine grönlönbifdje 9tft

nuig«gffd)idjte. — «usfuig nad) bem «angerbluarfut*gjorb. — Oiefecfe. - $cr

Gubiatttt. — SWürfenploge.

3tm 10. 3uni um 3 Ufir nadjmittag* mar ber Dampfer gefyei3t

unb alle* jur Slbrcife fertig. %bcv gerabe als ber 2lnfer gelid;tet

merben foUte, merftc id?, bafj bie $cber eines meiner 2afa)end)rono'-

meter gesprungen mar. $d; ging fofort an* l'anb, um ju fyören,

ob irgenbein i*länbifa)er Uf>rinad;er im ©tanbe märe, ben Sdmbeu

ju repariren. 3n l^el 6tunben unb für 3mei Äronen fefcte ber

„ursmidur" (Ufyrenfdjmieb ) (Suölfur £f?orfel*fon eine neue Jebcr

ein. SÖäbrenb id) hierauf martete, fyörte idj, bafc ber itanboogt 2lrni

Xfyorfteinsfon eine fc^r alte Äarte über 3>*lanb unb ba* umliegenbe

WUex befäfee. ^d) befugte ttyn fofort. 911* er fal;, baf? id; mid; für

bie Äarte intereffirte, verehrte er fie mir mit ber (Jrflärung, bafj fic

aU Umfcblag für einige alte i*länbifa> Urlunben gebient f;ätte.

(r* mar eine arg mitgenommene ©eefarte über ba* uörblidbc

3ltlantifa)e 2){eer, auf ber ia) fofort oerfa)iebenc au* ben Reifen

ber genier entlehnte Tanten unterfdjeiben fonnte. ^orau*gefefet,

bafj e* eine Driginalfarte au* ber 3eit oor 1558 gemefen märe,

mürbe fie friernadj einen fc^r großen Söertb für bie fiöfung

einiger ber am fa)merften 311 erflärenben ftätbfel ber Cteograpliie

gehabt tyaben. 211* biefelbc aber nad) ber #cimfcl;r gereinigt unb

na^er unterfud&t morben mar, jeigte c* fia), bafj man e* l;ier nur
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mit einer auf Pergament gebrudten l;oüanbifd;en Seefarte $u t^un

hatte, metdje an unb für ftä) mol alt unb intereffant, für bie Söfung

bcr 3c«o-gratie töex ohne Scbetttung mar.

91ad;bem mein Gbronometer reparirt unb bie »ermüdete ßartem

Seltenheit eingepadt unb naa) ©tod^otm abgefanbt mar, mürbe ber

2tnfer um 7 Uhr 30 SJtin. nachmittags (am 10. 3un0 cidid^tct unb

mir bampften aus bem $afcn hinauf. $cr $urg mürbe naa) ber

Dftffifte ©rönlanbs in ber Stiftung 91. 81° b. h. ungefähr nach

ber Stelle ber Äüfte geftellt, mohtn man fommen foUtc, menn man
ber einfachen unb boa) fo biet umftrittenen $orfd;rift oon ^bar

Saarbfön folgt:

„Itteni fraan Sneffelznis äff Islanndt som er stackusth thiill

Grönnlandt ij dage og ij netters seigliing Iteetth ij wester att seglee

och thaa liiger Gundbyergnersker retth paa mytt wegenn i mcl-

lemo Grönnlaundt och Islanndt." 1 2)ieS mar, mie %\>ax SBaarbfön

htnjufügt, bcr alte Segelmeg; feitbem ift aber (StS oon ^orboft (äff

Lanndtnordenbottne) gefommen, fobafe man iefct nicht ofme Sebent:

gefahr auf biefem alten 2öege fcgeln !ann.

SDie Schmiertgfeit bei ber Auslegung biefer ßurSoorfchrift liegt

barin, bafj es mäfjrenb ber legten ^ahrhunberte niemals geglüeft

ift, bes ©ifeS megen auf biefem Söege nad) ber Dftfüfte ©rönlanbs

»orjubringen, unb bafe eine ©unbiörn ^ Schere jmifchen $Slanb unb

©rönlanb nicht ju finben ift. $ie erftere Sdjmierigfeit fchetnt ftd)

burd? eine einfad;e m örtliche 2luSlegung beS legten oon

5karbfön'S fturSborfdjrift üoUftänbig §u \)tocn. 2öaS bagegen bie

in ben grönlänbifchen 6agen oft ermähnte ©unbjörmSchere betrifft,

fo ift es fd)toer 3U begreifen, roaS aus berfelben gemorben ift; benn

es ift gemt§, bafj irgenbeine größere ober Heinere 3nfel ober eine flippe

ftd} je|t nicht ämifchen ©rönlanb unb 3$lanb finbet, unb Äapitän

©raah'S, oon oielen ©cographen angenommene Grflärung, bafj bie

©unbjörttsSchcre ber 3llten in einigen Meinen, etmaS füblid) oon Gap

San belegenen ^nfeln beftehen foltte, fann ^öc^ften* als ein ^cifpiel

ber Ungereimtheiten angefeljen merben, 3U benen eine ju meit ge;

1 Warf) ein« im ©dnoebifäen 9iet<f)flar(f)h>e beftnblidjen, 1541 botirten 9H>fd)rift

oon 3oor ©oorbfön'« ©eridn. — „3tem won ©nefeü«neci auf 0*la»b, wa9 ©rönlanb

am nädjften liegt, Ijat man jioei £age unb jroei 9iäd)tc roeftroart« ju fegein; ba

liegt bie ®unbjövn>ed)erc gerabc mittroeg« an>ifd)eu Örönlanb unb 3«lanb."
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tricbenc Sogmatifirung bie ©clel)rtcn manchmal treiben fann. 2ln=

nehmbarer ift bann noch, bafj bic gange ®unbjörn=<schcre enttoeber

niemals erifttrt hat, ober ba{3 biefelbc oerfunfen ober »on @iä unb

ätfogenfchtoall jerftört morben ift. %ixx bicfc l^terc Annahme fpricr)t

auch bie merftoürbige Äarte ton SHupfch, welche 1508 1 in einer

2lu£gabe oon ^tolemäu* oeröffentlicht mürbe, unb loelchc umftehenb

in gacftmile loiebergegeben ift. Söie man fielet, finbet fta) auf biefer

Äarte mitten junfehen 3ölanb unb ©rönlanb, gerabc ba too bie Ohm-

björn^Schere gelegen fyaben follte, eine 3nfel eingezeichnet mit

ber ^nfd^rift: „Insula hec in anno dni 1460 fuit totaliter com-

busta" (b. I;. „biefe 3nfcl tourbc im Safyre 145G bura) geucr

ooltftänbig serftört"). $>ic Geologie beftätigt allcrbing*, bafc l'anb

unb 2)ieer unselige mal geroechfelt h«ben, unb bajj bie l;öa)ften

2llpcn oft ben jüngften Gergbilbungen uuferer @rbe angehören.

9}iau bat mehrere mal, felbft loährenb be« lefeten ^ahrhunbertä,

beobachtet, hrie neue milfanifchc ^nfcln an ben Äüfteu Stritten*,

ber bleuten unb bei 3*lanb entftauben unb verid;nntnbeu ftnb.

3)fan toei|, bafj ,§elgolanb feit bem Anfange unfcrS Sabrtaufcnbä

in feinem frühem 2trcal ganj bebeutenb verringert toorben ift.

2>effcnungead>tet hat man nicht geglaubt, trgenbioelche Biüdfidr>t auf

ben auf ber Äarte oon Slupfch angeführten Umftanb nel;men ju muffen,

u)o$u alä nächfte Skranlaffung h>ol gelten fann, bafc mau feinen

anbern ©emährämann für bie gcioaltfame Äataftroptye, bie hier ftatt«

gefunben haben foUte, anführen fann als bie fragliche Äarte eincä

im übrigen oöUig unbefannten (Geographen. 2)ic i*länbifd;en

3lnnalen, toelchc fonft mit grofjer ©enauigfeit alle oulfanifa)en 2lu$=

brücke auf ber gnfel oerjeic^net haben, ermähnen $. 33. nichts oon

einer folgen Gegebenheit, noch oon irgenbeiuer bebeutenbem X\)ä-

tigfeit ber iälänbifchen Gulfane im genannten $ahrc. $)afj inbeffen

ber alten Äartenlegenbc eine roirfliche Gegebenheit $u ©runbc liegt,

bafür fprechen theilä bic beftimmt angegebene ^a^rcSjal;!, unb thcils

1
i'ic nt Iii cKiplar ift in bie ^tolemäuö^Hufigabf üon 1507 eingebunben, lueldje

mit brr Angabe oon 1508 bi« auf ein neue« Titelblatt unb einige ber Auflage uon

1508 beigefügte Hiuäfce in ©ejug auf bie Cintbecfung ber Weuen Söelt ibentifd) ift.

9tui)fay« SBeUfarte finbet ftdj Übrigen« a i: d> in anbern (irrmplarcn be« sJ$tolemäu«

»on 1507, al« ba« bi« erwähnte, eingebunben, unb bürfte be«b>lb ebenfo rool al«

ju biefer «u«gabe wie 311 ber öon 1508 gehörig angefeben werben föunen.
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ber Umftanb, bafe bic »ulfaniföc Ratut 3*lanb* im 3abrc 1507

»ool faum irgenbjemanbem in Guropa bcfannt war, foioie bajj toeni;

gcr 9)icnf$cn 511 jener 3eit eine Stynung bauen litten , bafj eine

Snfcl burd> mtlfanifd)e Gräfte ooUftänbig jerftört werben tonnte.

#ür eine bue&ftäblid&e 2lu*legung ber Segenbc fpred>cu fd)lie&lid> and)

bie cinftimmigeu
N
#crid;te ber alten i$länbifd>en Urfnnben über eine

mitten stoifdjen ^elanb unb ©rönlanb in einer ttcgcnb beä Ccean*

gelegene 3"fd, 100 gegenwärtig fein über bic
s
J)Jecrc*fläd;e empor;

ragenbe* ßanb oorfyanbcn ift.

Um einigermaßen jur Söjung biefer mcrhoürbigen tfragc bei-

tragen ju tonnen, wollte id; einige Untersuchungen mit bem ©cnf;

blei an ber Stelle aufteilen (äffen, wo bie 1400 üollftänbig serftörte

3ufel gelegen l;abcn folite. $d; [teilte be*balb, naa) Üia)titng be$

9lnfer$ in Stepfiaoif, ben Kurs naa) ber Stupf d;^n fei, bic t»tr

natürlich cbenfo wenig wie irgenbeiu auberer bcr fielen, biefen

£l;eil beä £>änemarf-©unbe$ iäbrlia; paffirenben ©cgier 511 0efi$t

befommen tonnten, infolge bc* fa)weren Seeganges tonnten aua)

feine Unterfudjungen mit bem ©entblei cber alö ual;e an ber Dftfnfte

©rönlanb* augeftcllt werben.

$tc 0unbiöm-6d;ere unb bic 9lut>fa>3nfel finb übrigens nid)t

bie einigen in biefen Xfytil beä 9ltlantifa)en Dceanä ocrlegten 8&n*

bcr, wclä> eine bebeutenbe Stolle in ber ©agc, in ber gcograpfrifd&en

Literatur ober in ben llebcrliefcrungen ber ©eeleute gcfpiclt baben

unb boä) oergebltdj in bem jefcigen 9)tecre ober auf ben harten

unferer $eit gefudjt ioerben. 9iur feiten bürfte nämlid) eine Ucber-

fabrt naa) Örßnlanb ober eine 2Balfifd;fängerfaI;rt in biefen beeren

ftattfutben, ebne bafe eine unerwartete Stutye mit „9)teereäftille",

ein weit brausen im 3Jieer angetroffener ©etywarm »on ©ccoögeln,

ein plöfclid&cr ^ogcnfc^lag gegen ben SSorberfteocn ober ein ©turnt

mit bobem ©eegang im 2ßatrofen; ober DffoierSraum bas ©efpräd;

auf „the sunkeu laiid of Busse", ein große*, reiche* Vanb lenft,

wela)e3 am Gnbe be$ 16. ^abrfyunbcrta i» °i c 3^iefc bc* 3)teereS

oerfdjwunbcn fein foll. 5Die Ueberlicferungen hierüber finb folgern

beimaßen entftanben

:

tfrobifdjer'a brittc Steife 1578 hatte ben 3ro ecl, üon einigen

oon ihm auf ber erften Steife entbceften unb auf ber jweiten Steife

näher unterfud;tcu, auf ber loeftlia^en ©eite bcr £at>i$ Straße
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belegenen anfeheinenb gewaltigen Streden, Ootberj nach (snglaub

überjuföftren. Tic aMacht be* ©olbeä tft nntnberbar, felbft roenn fic

uns nur a(d eine Suftfineflelnnfl au* ber SBelt ber 3)Jbglia)!eiteu ent-

gegentritt. Obgleich bic Unterfnd&ung ber bon ber 9ieife mitgebrachten

Grjc feineStoegS ein entfliehen »ortheilhaftes SRefultat ergab, fo (mite

bod; biefc gata:9Jtorgana felbft für bie bebächtige Königin Glifabetb

unb itjre ftaatsflugen 9tatf;geber eine unhnberftehlid)e Alraft, gür

bao Abholen be^ (sr$e£ nmrbe bie größte arftifdjc Grpcbition and«

gerüftet, toelche jemals au* irgenbeinem europaifchen £>afcn auSgc;

laufen tft. SMefelbe beftanb auä 15 Jabräcugen mit einer zahlreichen

Befafcung oon Seeleuten, Bergleuten, Steigern unb (srsprobirern

unb toar reichlich berfehen mit Sebenemitteln, Baumaterial, beu

nötigen ©erät^fd)aften für ©rubeuarbeiten u. f. to. $ie Grpcbttien

iüurbc bon allerlei SÖibertoärtigfeiten betreffen, aber beinahe alle

^afjrjeuge famen bod> fchliettlich mit Labungen beä glifcernben

„Grje^" nach Gnglanb jurüd. Seiber aber fanb e$ fia) bei mieber-

^oltcr Untersuchung, bafi ba£ (Sr$ feine cttoähnen$toertben Tiengen

von cblcn Metallen enthielt, ßbenfo wenig glüdtc e£ ber Grpebition

in irgenbwic herborragenbercr 9öcifc bie geographifdje Äenntnife

jener %eit I» erweitern ober bie #rage ber norbweftlichen 3)urä>

fal;rt nad> (Shina ihrer £öfung näher §u bringen. $>ie 9leife war

alfo bollftänbig berfehlt, abgefeben bon ber Erfahrung unb ber 3tu

bcrfid)t, welche eine grofce 2ln$al;l englifa)er ©celeute hier in einem

beftänbigen, mit bewunbernswerthem 3Jcutb unb größter 2tu*bauer

geführten Äampf mit ©türm unb Gi$ unb echwterigfeiten aller

2lrt gewannen, — eine Erfahrung unb Ginftd;t, meiere balb genug

auf eine in ben ®ang ber 2öcltgefd;id)te tief eingreifenbe 2lrt wäbrenb

beS gefährlichen 2lngrtff$ ber fpanifd;en „Sttmaba" auf bie jufünftige

^errfchcrin beä Speeres erprobt werben füllte. Unter ben englifd)en

Bcfehl^hapcrn in biefem Stampf finben wir oiele Tanten bon ^ro-

bifher'3 beuten. — Stuf biefer ©rönlanb*reife ift Büffel i'anb

|ttnt erften unb lefeen mal gcfel;en to erben. $ie 2Rannfchaft bc*

#ahr$euge3 „ßmanuel", ober wie es in ben Schriften jener 3eit

gewöhnlich genannt ttrirb, the Busse of Bridgewater, erjählte

nach ber 2lnfunft in ßnglanb, bafe fie auf ber SRüdrcife Sübeft

ju Süb oon grobifher'3 ^rieslanb (= Sübgrbnlanb) jwifdjen

•
r
)7 unb ö8° nörbl. 93r. eine grofje, bon Gi* umgebene, aber
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mit eiligen guten #äfcn ocrfel;cne 3"fel angetroffen l;äftcn, an

bereu Äüfte fte einen ganjen £ag entlang gefegett mären. 1 3Ba$*s

fd)einlia) maren ^robifter'S fülme, aber ebenfo mic ber 2lbmiral felbft

in beut SkftecTc merfmürbig unfia)cre Seeleute, als fic glaubten

irgenbmo füblia) oon ^Slanb }u fein, bura) Strom unb Sturm naa?

9leu=gunblanb binuntergetrieben toorben. 2)tc grofic Snfcl ift näm*

Uä) feit jener 3eit oergeblid) gcfudjt morben, jebod; fpiclt fic noef;

immer unter bem tarnen the sunken land of Busse eine 9toHc in

ber Sagcnroelt ber ©rönlanbfafyrcr. 9iod> im 3af?re 1818 ermäbut

SBarroto (A chronological Iiistory etc., fionbon 1818, S. 94) im 3"'

fammcnfyang mit biefer (Sr3äfylung, bafj man ncucrbingS beim Sotben

auf eine 23anf gefommen fei, roel$e mieber ben ©ebaufen mad)gcrufen

Imbe, bafj 3eno'S $rieSlanb unb 33uffc'S 2anb roäfyrenb eines 6rb=

bebend Dom SJtecre oerfa)lungen morben feien. SRofe bagegen fanb

an ber angegebenen ©teile bei 180 fiakcri Seine feinen ©runb, unb

nadj Prüfungen ber (Srsäfylungcn ber Seeleute erflärte er fid) §u

ber 3lnnal;mc geneigt, bafr bic (Srjäfn'ung bes SJufftofoenS auf bic

oermeintli$e $)anf nur barauf berul;t l)abc, bafo eine fcfytocrc See

gegen ben SSorberftcocn bcS Sd)iffeS gcfd)lagcn ^abe.

2lm 12. ^uni um 5 Ul;r oormittagS jetgte fia) £anb gcrabe

oor uns. (5s fd&ieit nicfyt befonbcrS entfernt ju fein unb unfer 2üäd>

tcr im SDiaftforbe rief nadj genauer Untcrfudjung bcS UfcrS mit

bem tfcrnglafe, „!cin (SiS su fel;en, flareS Söaffcr bis 511m

Straube'/' Ginen Slugcnblicf glaubte ia), bafe es ber „Sofia" Oer;

gönnt fein mürbe, fofort an bic Äüfte 51t gelangen, uad) ber fa)on

fo mand)e fpecicll für biefen 3mecf auSgcrüftete ©rpcbition oergcbeuS

geftrebt Imttc. SBtr bampfteu frifa) meiter, aber bas £anb toollte

uia)t nä>r fommeu — „bas ift ein 3auberlanb", fagte einer ber

Wappen, „es fommt ntd)t näber, obgleidj mir birect unb in fä)ncller

Aabrt barauf Iosfegeln." @r mad)te tytt eine SPemerfung, mcld)c

bie oielbefproa)ene 6r5äl;lung aus 9)?ogcnS $etncfen'S Steife belcud>

tet, nad? mcla)er bas tfaf)r$cug beffclbcu an ber gröulänbifdjcn Dft=

füfte burd) einen 3)iagnct im 3)iccrc oertyinbert morben märe, oor=

martS ju fommen. hierüber fingt l'ofa^anbcr in „Den Grou-

> $af(um. 1. Aufl., ©. 685.
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landskc Chronica . . . alle Danskc oc Nordbagger til Ere och

Amindde, prendtet vdi Kiöbenhavu ll>08:

Unb al* er (ftönig ftwbrtf II.) aUe$ fo wof)( bcfkflt,

3)afj batf ?anb t)attc 9tuf) unb ftrieb in bev
k

-^clt

<2o wollte er ©rönlanb befudjen.

Gr fanb einen „33agge" (Norweger), einen norb'fdjcn Wann,

Qcrfaf)ren jur <Sce unb in frcinbcnt i'anb

SKogcntf £cigning$fön 1 war er geheißen;

®er war fo frenbig unb frifc^ ju 2D?utl),

Gin tapferer £>al)n unb Steuermann gut

£cr tiefe cö fiel) wob,t befleißen.

2)cr ^ tapfere .ftafm" (ekelte nun nad) ber flrönlänbiicfjcn Oft-

fufte, ipp er

ÜÖar oft in ber rjärteften stemme,

£>atte l'aub twn ftd) gar beuttid) in <Sid)t;

(2ä würbe i()m weiter nod) meljr fdjwicrig

Den Jpafcn fid) erzwingen.

1 SDtogen« .$eutefcn mar auf ben ftäröer geboren unb wirb als ber jiucite

ber gelben genannt, meld)c biefe Heine 3u)"elgruppe l)eroovgebrod)t bot; ber erfie ift

Siegmunb SkefMen, unb nad) TcbeS' Angabe fönnen ftd) bic 3nft(n tuettcrer

gelben nid)t rübmen. 2>er SJater £>eine(en'ä mar ein al« Jüngling oom Sturme

in einem offenen söootc nad) ben ftäröer oerfd)lagencr Norweger. Gr felbfl mar

jnerft im &aiiffa()i1eibieufi, trat bann in tjottäubifdje Qtcnftr , um gegen Aaper unb

anbere Freibeuter m lämpfeu, unb ging fpäter in ben bäntfdjen 35icuft über. 3n

25änemarf ermarb er ftd) grofjefl Knfefcn. Sr »würbe tmmermäbrenb oon äönig

ftrebrif II. gebraudjt, um bie gabrroaffer bei 3*lanb, ben ftäröcr unb beu M\itn

9iormegcnfl oon Seeräubern fretjubalteu. 2>cbefl erjäblt oon oielen Jfjaten, bei

beneu er in ungemöljulidjem ©rabc Dfutlj mit (*eiftei<gegenmart unb i'tft oereinigte.

9m ?anbe fdjeiut er, roeun ftd) bie ©clegeitbcit baju erbot, ftd) gern einen dtaufd)

oerfdjafft )M Ijaben, maö einmal feine (Scfangcunaljmc burd) Seeräuber jur Folge

batte; e» glüefte ibm jebod) im guten wieber freijutommeu. Tic oerungWdte

ÖtBuIanbfafjrt mürbe 15H1 unternommen. 3n topenbagen battc er ftd) oiele tfeinbe

gefdjaffen, meldje iljn fd)liejjltd) ber Seeräuberet anflagten. (Sr mürbe jum iobe

oerurtbeilt unb am 8. gebruar 1589 geföpft unb in ber Stille begraben, hiermit

enbigteu aber uod) uid)t feine irbifdjen Abenteuer. *}mei 3abre fpäter mürbe bie

Angelegenheit auf Veranlagung oon §am i'tnbenoo oon neuem aufgenommen unb babei

erroiefen, baß bie oermeinttid)e Sceräuberci „beredjtigte Äaperei" unter bem Sdmfee

eine« fpantfdjen Äaperbriefefi gemefen mar. 2>er §ingcrtd)tete mürbe nun freige«

fprodjen, bie i'eidje mteber auggegraben unb mit großem ^omp oon neuem begraben,

unb beu ßrben rourbe ein Sajabencrfafc oon 3000 9icid)otbalcrn juertannt.

4*
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Giä fyattc belegt forool Sdjcrc wie l'anb

9J?an fonnte nidjt nafyen ber flippen Üfaub

SSor bem SBogen« unb SBaffertrcibcn.

Oe weiter man fam nad) ber Djtfcitc f>in

3c fdjärfer ffrömte bie See bat)in

Unb gab ifmen üiet Sefdjtocrbe.

Sic fanien audj auf fo feltfamc %[ut,

2Bo ber Scgelftein tief am 93oben geruht,

$>afe bie ftafjrt nur ging mit ©cföfjrbe.

9Han fann es bem füllten „Sccfyafm" tüot fauin oerbenfen, bafe

es il;m wunbcrlid; 511 9)tutfje war, als er Stunbc auf Stunbc auf

l;obc Serge Steuerte, cl;ue ifmen näfycr 5U fommen. Sogar für

uns, als Äinber bcS neunzehnten 3a^r^unbertS, war bieS eine

l?öd;ft auffällige, wenn auefy lcid;t erflärlicfyc Grfd;einung. infolge

einer £uftfpicgctung waren bie f;ol;en Äüftenberge bcS £anbeS fd;ou

wäl;renb fic nod> unter bem ^orisont bes gafyr$eugcs lagen, flar

unb beutlid) fidjtbar; baS baäWifd&enliegenbc ßiS war bagegen

unftdjtbar, fobafe baS üDicer bis jum Stranbc eisfrei ju fein fdjien.

211S wir näfyer famen, nafmt bie fiuftfpiegclung ab, ftatt beffen aber

erhoben Pia} bie Serge über ben §ori3ont 311 einer Sßtnfelliitye, wclapc

oielleid;t geringer mar als bteienige, welche baS SuftfpiegelungSbilb

früher gehabt Ijattc, unb gleichseitig fing and) baS GstSbanb an ftd;

)tt setgen, Weldas beinahe beftänbig bie tfüfte abfoerrt.

HUmäMitt) näherten wir uns jeboa) beut ßanbc; bie Serge

Wutben l?öf>cr unb beutlidjcr fta?tbar, unb ber StuSgucf bcrid;tetc,

bafe bie Sergfptfeen oon einem völlig fdjnccbcbccftcn Untcrlanb

umgeben wären, unb glcid) barauf (um 1 llt;r) l;iefe eS: „unburd^
bringlidjeS eis btd>t an Stcuerborb". M) liefe nun bie

„ Sofia " einen mcf;r fübltdjcn iiurS nehmen unb näherte mid)

bem £anbe etwas, traf aber loieberum auf unburdjbringlidjc 6iS=

maffen. 2ln bem äufeeru Staube bes (SiSgürtels war baS (SU flarl

gebrodelt, ein Stücf weiter Innern aber fingen grofec GiSfcfooHen an.

©isberge waren nid)t fia^tbar. 3d; liefe lotsen unb breggen. $cr

©runb würbe fdjon auf eine £icfc iwn 300 m crrcid;t, war aber

oöllig mit grofeeu sJtolIfteinen bebceft, weld;c bie Dreggnejje serriffen.

2)aS breggen geigte alfo, bafe ber ^iecresbooeu hier mit erra*
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ttfdjen 3Möden bebedt ift, .meldje orft oon ben Ätüftcngletfcftern in

ba$ üJteer hinabgeführt unb fpäter oon bem £rcibci3 nnb bcn

bergen mett nach ©üben I;in im 2ltlanti)"a)en Deean jerftreut werben

maren. %n ber Siefc tjatte ba$ Söaffer eine Temperatur fon + 3*,

an ber Oberfläche näher ber Äüfte mar e3 meniger faljhaltig unb

fälter. (§he mir au ben Ranb beS (SifcS famen, erblicften wir einige

sBalftfd;e, aU mir aber $mifä)en baS (5i£ eingcfegelt maren, fa^en

mir feine. 3$on Sögeln maren nur einige SRöocnarten (Larus tridac-

tylus unb glaueus), Sllfen, ©turmoögel unb eine ©d)mimmfa)nepfe

SU fe$cn. gm ganjen mar bas $ogellcben hier ärmer als 3mifchen

ben XreibeiSfelbern an bcn lüften ©ptfcbergenä. Dbglcidj ich fo meit

btneingefegelt mar, bajj ba$ §af;r$cug überall oon 93rud)ei3 umgeben

mar, fo mar ber ©eegang bod; gan$ bebeutenb. Serfelbe I;inbertc

jebedj nicht, baf? fia) auf ber 2öaffcrfläd)c eine fd;maa;e Gisberte,

böcbft mahrfcheinlich burch Gonbenfation ber ^cudjtigfeit ber Saft

gegen baä unter 9iuU abgefüllte faljige ©cemaffer bilbete.

2Str faljcn l;icr ein paar äöalfifchfänger, uon benen ber eine

angerufen mürbe, SDct Kapitän mürbe an Sorb eingclabcn. Gr

mar »on ©t. %o\)n$ auf Reu^unblanb, mar auf bem Robbenfang

gemefen unb hatte 35000 ©eehunbe gefangen. Sefct u>ar er auf

feiner jtoeiteu Reife, t;atte aber feinen SBalfifd) noch irgenbeinen

92armal, fotoie nur menige ©eehunbe gefangen, ©einer 2lusfage

nach mar Gap $aremeH eisfrei, bis bortf;in aber bie $üfte ganj unb

gar burch ein ununterbrochenes GtSbanb abgefperrt.

GS lag nicht in bem $lane ber Grpebition, bie .^orcirung beä

GiSbanbeä ju oerfuchen, um fofort baä Sanb 3U erreid;en, maS übri=

gen£ unter ben obmaltenben Gisoerhältniffen auch gemifj unmöglich ge=

mefen märe, ©tatt beffen mürbe ber Äurä an bem GiSbanbe entlang

nad) ©üben ober nielmehr nach ©übfübmefl geftellt. 2lm 13. hatten

mir herrliches SBetter unb oöttig ruhige ©ee; mährenb ber Raa)t

mar es falt, fobafj [ich neues GiS sroifd^en ben Gisftücfen bilbete.

3lm Rachmittag fing es an ftarf ju mehen, aber 00m Gife her, fo=

bafe bie ©ee nodj fortmährenb ruhig blieb, Ginige male mürben

auch SSertudhe mit Sreggcn gemalt.

3n ber Rächt $um 14. 3uni befanten mir mieber Sanb fo beut-

lid? in Sicht, bafe mir glaubten ber Äüftc ganj nahe $u fein. Äeiu

Gis in ber Räf>e bes ^-ahrjeuges. 3d; richtete bcfyalb nodj einmal
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ben Äurä nad> bem £anbe. Cbgleid; getoarat burd; bie Grfafyrung

be$ oorl>ergel;enbeu Sage*, glaubten nur bod; alle an $orb eine 3«-'^

lang, baft aur mirflid; bie Ätüfte erretten mürben, aöieberum mürbe

Don bem SWafttorbc gerufen, suerft : „Hat bi* an« £anb"; barauf:

„lange*, eUbcbctfteS Uu terlanb", unb fcblteftfid;: „un unter*

brod;enc* Gi*baub läng* ber Äüfte!" 2)aä ununterbrod;ene Gi$s

banb mar ^mar nur bia)t gepadteö Xreibei*, aber „unburdjbringliay

mar e3 auf alle ftälle. 2öir bampften beSfyalb von neuem nad; Sübeu

meiter. 2lm Vormittag bc* 14. mürben mehrere ln;brograpfnfd;e

Unterfudjungen unb ein infolge ber fteinbebedten 53efa)affcnf)eit be3

3)ieere*boben* mifjglüdter SBerfucfy im Sreggen gemacht. Gin 33oot

mürbe au*gefefct $ur ^agb unb in ber 2tbfid)t, um $u ermitteln, ob auf

ber Dberfläd;e be$ Gije* ein älntlia)er Staub ftd; fäube, mie id; it>n

früher auf ben Giäfelbcrn nörblia) oon ©pifcbergen unb im Marifdjen

2)feere augetroffen l;atte. §ier maren jebod) alle Gi*felber an bem

SRanbe be* Gi*banbe* bura) ben SÖogenfdjmall veingefpült morben.

Sie Säger erlangten groben ber bortigen SSögel — Larus leucop-

terus, glaueus, tridaetylus, Lestris, 2llfen, 2llfenfönig, Sturmoogel.

3lud) einige Seelnmbe unb 2öalfifa)e maren fid;tbar.

SCm SRad&mtttage (bei G2° 15' nörbl. ör.) hatten mir eine l;err=

lid>e 2lu*|iä)t über baS 2Upcnlaub an ber Äüfte. Saffelbe mürbe

oon milben 33ergfetten mit ci*gefüHten 2l;älcru unb fdmeebebedten

Sergfpifoen gebilbet, mela)e tidjerlicb eine £>bl;e von einigen taufenb

Detern erreid;ten. Sa* Treibeis glid; bemjeuigen, meiere* man bei

Spitzbergen antrifft unb baS bie gangmänner „Wrofteiä" nennen.

:ftur cinjelne unb menig merfmürbige Gi*berge maren ftdjtbar.

211$ mir am 15. in bie ^läfye be* Gap Jaremell fameu, begann

ein boller Sturm mit fd;mercm Seegaug unb bider 9tegcnluft,

fobajj mir gejmungen maren, einige Stunbcn beijulegen. 2lber fa)on

gegen 2lbenb legte fia) ber Sötnb unb mir founten unfere

mieber fortfefcen. Söir Ratten nun fa)on Gap tfaremeU, bie für ben

Seefahrer fo übel berüchtigte Sübfpifce Wrönlaub*, paffirt. Ättf

bem 9tüdmegc fameu mir fo uabe unb bei fo flarcm unb ftillem

Detter an biefer Ji'anbfpt&e oorüber, bafr oon bem $al;r5cuge au*
s^botograpl;icn oon ben fyaififcfoafynartigeu ^ergfpifeen genommen

merben founten, meiere örbnlanb nacb Sübeu Inn abfdjlicjjen.

21m 10. hatten mir berrlicbc*, ftille* Detter unb banf bem uu*
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umgebenben jerfireuten Sreibeiä aud; eine ruhige 6ee. £er Äurd

mürbe nad; 3uliaucbaab geftcüt. (Steden Wittag betonten mir 2aub

iu 6id)t. 9Bä()renb ber ganjen #al;rt längs ber Dftfüfte Ratten

mir nur mentge mirflidje Gtäbcrge gefefyen; jefct aber mar ba$ 3)ceer

»Ott* oon großen, pradjtüoll geformten Gisbergen, oon benen einige

Dom galjr$euge au$ pfyotograpbirt nntrben. Salb trafen mir aud;

auf £reibci£, ba$ im herein mit biefer £uft unfere Söeiterfa^rt

KI

Cap f-attmti.

-Jiad) ein» Aufnahme bei iiljotoflrapljcit ber tfrpcbitiou com 3. Vugufl 1883.

fyinberte. 2U$ id; faf;, bafj mir an biefem £age nidjt baä Sanb er-

reichen founten, unb ba id; mäfyrcnb ber 9iaä;t nid;t $mtfd;en ba$

näfyer am £anbe ganj biegte Treibeis fyineinfegeln mollte, fo lief?

i<$ lotsen unb breggen. 2)ic 2lu3bcute ermieS fid) ä13 fe^r reid;

fomol in $oologifd)er roie in fyjbrograpfytfdjer £infid)t. %\\ l;i%ru

gieren tt)ar I;ier inbefj ein ooUfommener fanget, .<jMer, mo

matyrfd&einlicfy früher ein aufjerorbentlictyer 3tei$tfyum an 6ceüögeln

unb Scefnmben »orfyanben geroefen mar, fafy man jefet ni<$t einen

cinjigen 5$ogcl ober 6eel;unb, ftd;erlidj eine gotge ber jefet oon ben
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Eingeborenen mit Scfyiefemaffen betriebenen unfinnigen ^a^b auf

alle* Sebenbe, was ijjnen in ben 2üeg fommt.

2hu 17. 3[uni in ber $rüf>e würben n>ir einen fleinen 6d;oner

gemafyr, ber bei unserer Hnnäfyerung fidj als eines ber Äüftenfa^rjenge

ber grönlänbifd>eu §anbetegefellfd>aft erwies, meiere ben 3^ecf ijaben,

bie ^erbinbung jmija^en ben fleinern #anbel$»lä&en nnb ben £aupt;

colonien ju ocrmittclu. 2>aö #afyr$eug mürbe oon einem bänifdjen

flapitän geführt, war aber im übrigen jum größten £fycil mit ©SfimoS

Cisbtrg an btr Ctnfajjrt oon 3nllanrb,aab.

9tad) rfH« SRoittfiitaiifnafymr M $l|otoarapf]cii ber Cjrpfbition com 17. Ouni 1883.

bemannt. $er tfapitän erbot fidj, u«8 nad; 3nUanel)aab fyiueinsu;

lootfen unter ber
s33ebingung, baf? wir ben Sa)ouer tnS Sdjlepptau

nähmen, eine ^öebingung, auf bie id; mit greuben einging, befonberä

ba ber Kapitän fia) bereit erflärte, wenn es gemünfd;t würbe nnb

er oon ber Kolonie bie (Srlaubnifi ba^u erhalten fönnte, bie „6ofta"

aud; nod) weiter innerhalb ber S<$ereu, wo mau feine (sistjtnber;

nijfc }U befürdjten braud;te, oon ^ulianelmab nad; ^ifltut $u Iootfen.

s^alb trafen wir jwifdjcn bem Treibeis eine Sflengc tfajafleute, bie

»um Robbenfang ausgefahren waren unb jc^t mit i^ren fleinen, leisten
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33ooten unter Öefdjmäfc unb 5a)er$en bem tfal;rjeug lange Steeden

folgten, tnbem fie beftänbig bie ju ben Sta[aU gefyörenben £arpiu

uen unb SJogelpfeile au^marfen. Sann unb mann ruberten fie,

um ifyrc Jlüfmfyeit 51t jenjen — benn felbft ber fonft fo jag^aftc

Gsfimo fd&cint biefe £ugenb ^oc^^ufc^ä^en — , über ben unter ber

9Bafferffö$e fidj binjiefyeuben Juft ber ©isbenje ober unter irgend

einem ifyrer kraftvollen aber 3erbrea)lid;en Söogeugemölbe fyinbura?.

SDiefe SSorfiettung mürbe von uns burdj Qkrtfjeilung von 5fyfelfinen

€ü(iihruberrr , brr „Sofia" cor Jaltatuljaab brgrgnrnb.

fladj einer TOomcntaufiiatjme De« 'Cb,oto(jrapb,en ber Urpebition com 17. 3uni 1883.

unb (Sigarren belohnt: bie ßigarrc rourbe fogleia) angejünbet, mäfc

renb bie 2J»fetfine oorfidjtig auf bie vor bem Ruberer sufammeu--

gerollte $arpunenleiue gelegt mürbe, mafyrfdjeinlia) um mit biefer

felteuen Sübfrua;t ben #amiltengliebcrn 5U ^aufe eine frofye Ueber-

rafcfyung 511 bereiten.

$er Äajaf ift fid^erltd^ ba$ elegantefte $atyr$eug aller, fomol

milber mie ctoilifirter SBölfer, unb fein anbereS Ginmanuäboot fann

mit bemfetben an 6d;neUigfeü metteifem. 3« biefem 53oot trofct

ein geübter .Hajafruberer 3tunu unb SBogenfa)mall mit unglaub;
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lid;er Sicherheit. 3lüc bie Heinften Einzelheiten cum boll a\&

gerüfteteu äajaf, feine gorm, Bauart, Stiemen, Sanften, §arpunen,

Seinen, feine unseligen, am ßnodjen angefertigten, sroedmäfeigen

Knöpfe unb Schnallen, bie eigenartige loafferbidjte Äajaftracht u. f. io.

haben burd> bie ununterbrochenen Semülningen oon Öenerationeu

eine Sollenbung erhalten, roeld;e in ber Xtyat beiounbcrnetoerth ift

nub 511 loeldjer bie Europäer mit all ihrem GrfinbungSreichthum

nichts \)dbcn hinzufügen tonnen. (SS ift offenbar eine loirfliche

Gsfimo:©rfinbung, bie in ber Bauart toic im Saumaterial bou beu

Kleinem $ahr$eugen anberer tuilber Sölfer cntfdjicbcn abmeiert. $>ic

ÄafafS, iueld;e ich bei ben £fd;uftfchen gefehlt h<*be, toaren nur

fd;lea)te, plump gemalte 9tachbilbuugen. $>ie für bie §lufc unb

Sinnenfeefahrt gebauten GanoeS ber amerifanifchen ^nbianer finb

ebenfalls gal^r^cuge gan3 anberer 2trt unb wenig geeignet, beu

Söogen beS 2)ieercS 5U trogen.

9iebenftef;eube ^Uuftration gibt bem Sefer ein SUb beS 9luS;

fertig biefcS merfioürbigen gal;r5eugeS. Heber feine Sauart null .

id; ^ier nur noch ermähnen, bafe eS aus fetten befielt, locldje über

ein leichtes, mit Siemen $ufammengefügteS Öeftcll bou £ol$ ober

tfnochen gefpannt finb. $aS Soot ift, toie bereits 3eno ermähnt,

fpulenförmig. Sein oberer £f;cil ift nicht offen, foubern burdj eine

Seberbedc gegen baS einbringen bon Söaffer gcfchüfct. $icfeS „$ed"

umfchlicfjt mafferbicht bie 3Jiittc beS mit auSgeftrcdten Seinen mitten

im Soote ftfeenben SftubererS. $)ie unter ben GsfimoS im norbtoeft-

lid;en 2lmerifa gebräuchlichen 3^eimannSfajafö l;abe ich in Öröiu

lanb nicht gefehen. $as „£ed" auf biefen lefctem fyat sroei Söcher

für je einen Ruberer, ober ein Sodj, baS grofj genug ift, bafe jroet

^erfonen mit bem 9tüden gegencinanber bariu ftfcen fönnen. $er

SXa\al toirb mit einem $)oppclblatts$Riemen bou ^>oI$ gerubert. 2lud)

biefer ift ber 6tärfc ober ©leganj roegen oft mit Änochen befragen.

5£)ie Seineu finb am SeehunbS; ober äBalrofchäuten unb bie ffnöpfe

am Hnod;cn ober SeehunbS: unb 2L*alrofi$ähnen u. f. ro. gemadjt.

^ierju fommt eine ioafferbia)te, an bem 2>cd beS $ajaf befefttgte

cigenthümliche Äajaftracht, bie ieboch nur bei gefährlichen Sagben

ober bei längern galten gebraust toirb, bei benen man hohen See*

gang ober fchlcchtes Söetter befürchtet.

£cr Europäer toirb feiten ein guter Majafruberer werben. @S
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gehört nämlich eine grofte Uebung baju, ehe man bas Öleid;gen>id;t

fo (alten faun, baji ba$ 33oot nicht fentert, unb bei ben i<eriu;

dien be3 sJtubern3 mit tfaiafs, welche europaifebe Seeleute faft

immer mad)en / meint fie in grtfnlänbifche Q&fetl femmen, ftnb oft

iebon unglüdlich ablaufenbe Unfälle eingetreten. Sie fenteru

nämlich gewöhnlich nach einigen 9tufcerfd>lägen nnb finb tar-

ieren, toemt fein größeres Soot «ir .ftanb ift, um Urnen aufju-

belten. Gin gefdjidter ftitjatrnberer bagegen folttt fid) mit bem

Äajaf benimbrebcn nnb in bemfclben t>erfd)iebene anbere gnmnaftifche

(RrBnlänblfdjrr €a|ah.

Uebungen ausführen, [fronen rubern utebt in Atajate, £ielu)aber

foUen aber manchmal il;re Slngebctete in ber 2Beife über Heinere

vSuube fübren, baf? biefe hinter bem Ruberer fnienb mit ben

Straten beffen £al3 umfafjt. SDiel ift jebod; eine gefährliche

Jährt, ba bei ber fleinften Unuernchtigfeit ibrerfeit* ba£ leiste

3al;rjeug feutert. 2ßcnn $n?ci Sia'yaU feitmärt* aneiuanber befeftigt

finb, fo gel;t eine foldje Jährt fixerer. Xu$ id; Imbc 1K70 in biefer

ffieife, b. b. hinter ben Ruberem in jmet aneinanber befeftigten

ftafafft fnienb einen nidjt unbebeutenben SMnnenfee auf ber i'anb;

utnge Jtt)ifc$en Xafiufarfoaf unb bem Sfleere pafflvt $et s
JJort;
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ßlarcuce (im norbioeftliayn Stoterifa), too bie (S«fimo« oft ttaiaf«

gebrauten, welche etma« größer al« bie ber ©rönläuber finb, führte

ein ilaiafrubcrcr einen ^affagier in ber Sföeife mit fiel), bafe biefer lang;

geftreef t auf bem 33oben be« Äajaf hinter bem Slücfen be« Ruberer«

liegen mufete, natürlich auf bie ©efafyr ^in, in ber luftbichten, nicht

eben mit angenehmen Sänften gefüllten Seberfpule ju erftiden.

gür uns, bie toir feine Stymma, oon biefem $Beförberung«mittel

Ratten, ersten e« toie eine 3lrt ftauvexti, als nrir oier Sßerfonen

oom Sanbe abgeben fahen, toährenb e« acht toaren al« fie an SJorb

famen.

3)er grönläubifdje Äajaf ifl nicht im (Staube, befonbere haften

$u tragen, $$ür größere Xran«porte läng« ber Äüften gebrauchen

bie (r«fimo« be«halb eine anbere 3lrt geüboot, ben Umiaf ober

grauenboot. 2)ie« mirb aud) oon ben ^fd^uftfe^en gebraust, meld;e

offenbar ben Sau biefer 2trt gahrseuge oon ben <S«fimo« gelernt

haben uub bie in feiner Anfertigung gröjjere ©efchidltchfeit gc;

monnen haben al« in bem Sau oon Äajaf«. 2)er Umiaf ift ein

grofee«, aber ganj leichte«, geräumige«, offene« Soot mit flachem

«oben, toelche« au« gellen angefertigt ift, bie über ein mit Kiemen

äufammengebunbene« ^oljgefteU gefpannt finb. @« hat bie #orm

eine« flachen £roge« unb 3eid;net fich eben nicht burdj (Slegans

au«, ift aber leidjt ju rubern unb geräumig unb oerträgt eine be-

beuteube Sabung. $)e«halb toirb e« auch oorjugsioeife oon ©uros

päeru bei ihren Seefahrten läng« ber Äüfte benufct uub fogar

oon fielen feiner £ragfähigfeit toegen ben Söalfifchbooten oorge*

Sogen. Sa« Soot hat feinen 9iamen baher, bajj e« gewöhnlich oon

grauen gerubert toirb. Sei längern 9luberfahrten in einem Umiaf

folgen gewöhnlich ein paar Äajafruberer mit, ioeId;e bei ©eegang

unb fchtoerem SBetter [ich an ben Umiaf legen unb beffen ni$t be=

fonber« ftarf gebaute Seiten ftüfeen.

sJUcht einmal alle @«fimo« erwerben fid; bie ©cfchidlichfeit uub

ba« Öleichgemicht be« Äörper«, welche für ba« fid;erc Üluberu eine«

ftajal erforberlid; finb. $icfe« hübfehe gahrjeug retjt aufjerbem

ben 3äger oft jur Unoorfichtigfeit, unb feine bünne geübeflcibung

ift leicht ber ©efaljr au*gefefet, oom Gife jerfchnitten 3U werben.

Unglüd«fäUe treten jiemlid; häufig ein, befonber« unter ben jungen

beuten, weld;e hier wie überall in ber 2öelt nur wenig jur
s^or^
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fld^t geneigt fiub.
sJ)iaud)c Butter luagt besl;alb niemals, tyren

So(m mit bicfcr gefät)rlid;en *Befd;äftigung beginnen $u laffeu. (Sin

folget Jüngling bleibt bann, toenn er berangetoacj&fcn ift, uns

tauglidj jur 3eef;unb£jagb unb mufj für bcn Un&crftanb feiner

3)iutter treuer büjjcn, inbent er fein ganjeS Sebcn fn'nburd) gejtoun-

gen ift, fia) für feinen 2eben*unterbalt auf anbere ju oerlaffen.

£>er Äaja! toirb oft für bie ©tafettenpoft läng« ber Äüfte oon

einer Golonie $ur anbern benufct, unb geübte Äajafrubercr fön-

nen in ü;rem fleinen, toenig oon SSinb unb SBetter abhängigen

$af;r$cug in ganj furser $eit ofme Ueberanftrengung unglaublid)

loeite Entfernungen jurüdlegen — ja naa) ben (5r$äblungcn, bie id)

in ©röntanb gehört babe, bin tä) ooüfommcn überjeugt, baft bei

einem 2öettrubent auf lange Entfernungen füd;tigc Äajafrubercr

ebenfo unerwartete Späten würben aufführen fönnen, wie bie Sappen

beim Sßcttlauf auf 6d)ncefa)ul;en. 1

®ic ÄajafS ber ©rönlänber fmben bie meiften Seefahrer unb

Sleifenbcn-, nnidjc bas Sanb befugt Imben, in Erftauncn gefefct unb

intereffirt; in ben 33erid)ten über il;re Reifen ftnbet man bal;er

biefes £al;r$eug oft erioäbnt, juerft oon £all unb ©affin in ifyrcn

Seri^tcn über eunninglmm'S, SinbcnonVä unb #aU'$ Reifen 1G05

bi« 1612 3
, bann oon Sa ^corcre in feinem nad) in $änemarf

gefammeltcn 9iotisen ocrfajjtcn 2öerf „Relation du Grönland

"

1 9)?an I)at fogar ben $orfd)Iag gemadjt, biefe 9lrt oon ©eförberuugGmittcI and)

in (Suropa einutfflbjcn. 3*gl.: Forslag til et Kajakroercorps Oprettelse til

Nytte for Krigerne i Almindelighod, for Sökrigerne i Sirrdelcshcd og

maaskee ogsaa for Postvrcscuct, af Ilcnric Christoplier Glahn, Kiöbeuhavn

18()1 (Sßorfdjlag \\\x 6rrid)tung eine« Äajafrnberer Sorp« jum «ufccn ber ftrieger

im allgemeinen, unb befouber« für bie @eefolbateu foröic aud) oicücidjt für ba«

^ofhvefen). 911« SBaffe foöten bie 2)fannfd)aften am Sanb einen 3$oge(pfeit in ber

§anb, unb bie Offtjiere einen 25cgen an ber ©eite tragen, weldjer jebod) wähjenb

be« Xicnftc« unjugänglid) unb hinten in bem Äajar »erborgen fein foüte.

3
Wlt\)v ober weniger beutlidj roerben bie merfwürbigen gab,rjeuge ber @rön

länber fdjon erwähnt öon 3»f fllcr (1532), €tau« ÜDiagnufi (1539) unb 9i. 3eno

(1558 nad) Angabe eine« SDtanuffript« »om ßube be« 14. 3<tl)rb,unbcrt«). Olau«

flWagnu« far) 1505 jttjei Äajaf« (navieulae ooriariac) über bem tueftlidjen Gin

gang ju ber Äatljebrale öon 0«(o aufgehängt. 2>ie ooflftänbigftc bicfcr alten

Mitteilungen über Äajafö ift ba«icuigc, Iva« ftd) in Warcolini'« 1558 gebrurfter

^efdjreibnng üon Seno'« Weifen fiubet.

3 ^urdja« (1695), III, ©. 81H unb 835.
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fljari« uub fpätcv ganj ausführlich von Granfe unb Stint. 1

3n bcn an Gin$elt)eüen unb 6a)ilberungen von Statur unb ^olf

für il;rc 3cit fcl)r reiben erklungen, bic man nod; in Martin

groMWer1
« brei Reifen (1576, 1577 uub 157*) befifct, merben cbcn=

falls bic Gigcnfa)aften bcS $a|af als Stubcrboot gevriefen, toobei

aua) baS grofee 93oot ober Umiaf bor ©rönlänbcr ermähnt mirb.

Stufecrbcm braute groHf$et einige RayaU mit naa) (Snglaub, von

beuen eins im $aufc von Sir £l;omaS Smut) aufgeteilt würbe. 8

Stur äufjerft feiten ift biefer £t)etl ber Sübmeftfüftc WrönlanbS,

mo mir uns» jejjt befanben, fa)on im $rüt)fommer birect vom 3)tecre

aus äitgänglia). 3)erfelbe ift nämlia) mät)rcnb biefer Sa^reäjctt mei-

ftenS bura) ein (SiSbanb abgefverrt, mela)cS eine norbmcftlict)c #ort=

fefcung beS 6i*banbeS an ber Cftfüfte ©rönlanb* bilbet unb baS

erft meit naa) Stürben t)m verfa)minbet, mesbalb aua) bie ga^rjeiicje,

meiere bie (Solonien an ber Sübioeftfufte Örönlanbs anzulaufen

münfa)en, eiuen bebeutenben Ummeg naa) Horben maa)en muffen,

cl;e fic bie offene SBafferrinne längs ber Äüfte erreichen fönnen, in

mela)er fic bann naa; Sübcn fegein. 3$ mochte mia) nur ungern

31t einem berartigen Ummegc entfetteten, liefe bcstyalb birect aufs

2aub äufteuern unb tonnte mirtlia) olme ermäfjnensmcrtbe ©a)tvie=

rigteiten am 17. 3uni vormittags in 3ulianef;aab Sinter merfeu.

lieber uufere eigene @tdfa^rt habe ia) bc^alb mentg 3)tertmürbigcS

ju berieten, ba es fia) aber in biefer Steifebefa)reibung $um erften

mal um eine $al;rt $mifa)eu bem Treibeis GkönlanbS Rubelt, fo

bürftc cS ben fcefer vielleicht intereffiren, ben Ginbrud tennen

ju lernen, ben bicfeS gatywaffer auf einen ber erften ©uro;

väer machte, meldjer naa) ber Gntbedung 2tmcrifaS bcn (Gefahren

beffelbcn auSgcfefet mar? £)er fede Kapitän ber „Subith", eines

ber gafyrjcuge von grobift)er's britter Steife naa) ber Meta

incognita, ber „(General Lieutenant" genton, mürbe auf ber

£inrcife von feinen Äameraben getrennt unb vom Gifc fcftgcfcfct,

1 (Sranö, $>tftorie uon ®röntanb (iBarti) 17G5), I, ü»9. — dtinf, DaniHh

ürccnland (Sonbon 1877), @. 113.
J 2)er retdje fymbetöftirft Sir Jljotna« <3mitlj war lange „Seit 2>irector ber

Oftinbifdjen @efeOf*aft unb ein eifrige« »iitglieb ber „Muscovy Company". (Sr

ifl al9 ein nnennüblid)er ftörberer ber ^olarreifen, forooi nad) Worten, luie and)

nad) Worbofl unb Nortnxß beraunt.
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Gin alter 9tciffbmd)t fibrr ftatjvtcu im (SiS.

H>al;rföeinlic& an ber Süboftfüftc ©rönlonb». Ucbcr bic ihnen fcöUia,

neuen (Gefahren, benen fie hierbei auSgcfcfet n>aren, toirb golgenbc*

cr$äf)It

:

Sic (ftenton unb feine ?eutc) beridjtctcn, baß c« Dom 1. Ouli bis

$unt 16. beffelben Wonnt« feinen Tag ober feine Stunbe gab, wäljrcnb

beren fte nid)t einer beftänbigett 0cfab,r unb £obe«furcht au^gcfe(?t gewefeu

wären unb 20 Xagc fang wären flc beinahe ununterbrochen Dom Gifc eilige*

fc^tofTcn gemefen. £)cr $>ab,tborb be« Stf)iffc« würbe an beiben Seiten ciugc-

brürft unb ber fatfrf)c Äicl am $orbertb,et( Dotlftänbig abgebrochen. Sic fonnten

Don bem ftafjrjcugc au« nad) mannen Dichtungen Diele Weiten weit gehen

unb hätten leicht Don ber einen (Siöinfcl auf bic anbere gelangen unb fogar

ben Stranb erreichen fönnen. 2Bcnn aber @ott nicht wunberbar für fic

unb ifjrc 92otf)burft geforgt unb bie 3eit fte nicht erfahrener unb funbiger

gemacht hätte, neue Dertung«mtttcl für neue Slrten Don ©efaljrcn att«finbig ju

machen, fo mürbe e« feinem Don ihnen möglich geworben fein, ftd) ju retten.

(Einer biefer 9?otf)griffc war, baß, wenn immer fte eine Qsi«infel Don größerm

Umfange fanben — c« gab einige folche, bie mehr a(3 eine ^a(be Weile

int Umfrci« unb nahe an 40 filaftern hod) waren — fie btefclbe ju errei«

d)cn unb ftch auö berfelbcn ein Söoftwerf 51t ihrer 5?crtl)cibigung ju madjen

fuchten. 9?ad)bcm fte ftd) m^ ^em 2Mer am ^'K Dertaut hatten, lagen fic

einige ^cit teemärt« baDon, woburdi fte gegen bie ©efahren gefdjüfet

waren, bie ihnen Don ben flcinern £retbci«infcln brohten. 9Benn fte aber

biefen neugefnnbenen Sd)ttt? Dcrlaffcn mußten, weil anbere« <Si« fd)ücß(id)

fte jtt unterminiren unb ju untjingeln anfing, unb weil fte Sterbet ($efah,r

liefen, währenb be« Seegang« jerbrürft ju werben, pflegten fte ba« Sdjiff

an bem fiärfftcn unb größten (2i«ftürfe, ba« fte ftnben fonnten, feft$umad)en

unb bann, nad)bent fte ben 3?orberfieDcn feft baran Dertaut Ratten
r

alle

Segel ju fefccn unb fo ba« gal)r^cug mit £ülfe be« SBinbe« Dorwärt« 51t

zwingen, inbem fte ba« treibet« Dor ftd) hertrieben, bi« fte fd)ließlid) offene«

Gaffer errcidjten. 9?ad)bcnt fte burefj biefc Wittel fd)ließlich ib,rc ftcinbc

in bie ftludjt gcfdjlagcn hatten, befanbeu fte ftd) in einem freien Daum
einige >$tit mitten 3Wtfd)cn Waffen Don (5i«bergcn unb ?llücn Don di«.

(Sin (ii«bcrg würbe Don einer $öfyt Don 65 Älaftcrn über ber 4t>afferfläd)e

befttnben. 9?un erinnere ich nuc*j a^ tr
>

Da& i<h fehr nmnberbare 3)tngc

fah, nämlich &nte, bic auf ber offenen See gingen, liefen, Rupften unb

fdjoffen unb jwar 40 Weilen Don jebem i'anbe entfernt unb ohne irgenb

ein Schiff ober ftahrjeug unter ftch- Och fah auch Ströme füßen SBaffcr«

mitten int Saljmeer, etwa ^unbert Weilen Dom ?anbc fließen, unb wenn

jemattb bie« nicht glauben will, fo mag er wiffen, baß Diele unferer Seilte

Don ihren Sdjiffen auf Giöinfeln ^inaudgtngen unb bort fym-- unb herliefen,

ftd) im Schießen übten unb mit ihren ©emeh/ren große Secljunbc erlegten,
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3m\\t* Äopitci.

wctrfjc auf beut Gifc ju liegen unb ju fdjlafen pflegen, unb baf? bicfcS Gi«,

tueldjeä oon bev <Sonne an ber (Spifee gcfdwiotjcn nürb, fid) in t>crfd)icbcnc

(Ströme auflöft, roetdjc vereint ganje nette 2Bafferfättc bilben, bic ftavf genug

fmb, eine SJfübte ju treiben.
1

Unfcre Durchbrechung be* Gtebanbe* ging, toie ermähnt, ohne

©churierigfeit bon ftatten, unb am 17. Sunt bormittagö loarf bic

„Sofia" im .§afcn bon ^nlianebaab 2lnfer. Jpicr hmrbcn nnr bon

bem in grönlänbtfchen SSerhältniffen bielerfahrcncn Detter ber Kolonie

Garl £üfcen mit aufeerorbentlichem äöotytrooHen unb liebenänriirbiger

©afifrethett empfangen, inbem uns bcrfelbe mit 9lat^ unb Sbat

toäbrcnb ber bier £age 5ur $anb ging, ioährenb toelchcr bic Grpc*

bition bura) bic SNothtocnbigfcit, ben Reffet ju reinigen, bie 3Jtafä)tnc

naa)3ufc^cn u. f. n>. ^ier aufgehalten nmrbe.

^ulianchaab liegt ctioaS füblich bon ben Ärbolithgruben bei

^bigtut, bon roo aus eine Seeberbinbung mit Guropa unb 2lmcrifa

unterhalten toirb. $ür ben gatt, bafi gcrabe in biefen £agen

ein gah^eug bal;in abgeben follte, fehiefte ich fofort nach gättuna.

bc$ 2lnfer3 einen Äaja! « Grprefj bafntt ab mit Briefen unb 9cach=

rieten über bic glüefliche Slnfunft ber „ Sofia " in ©rönlaub.

3ßie ich iebodj fpätcr erfuhr, fam ber Gfprefebote fünf 6tunbcn

ju fpät bort an. $tc glotiüc, tt)cla)c bie SBerbinbung atoifa)cn

Sbigtut unb Guropa ober Slmerifa beforgt, hatte in biefem 3atyrc

biel Unglüd gehabt. Stile gahrseuge toaren lange bura) Gi* auf;

gehalten unb mehrere toaren bcfd)äbigt toorben; jmei baoon lagen

noch im #afen bon 3bigtut, um bie bebeutenben Secfe au^ubeffern,

tocldjc fic bei bem $erfuch jum Durchbrechen be$ GifeS an ber ©üboft;

füftc ©rönlanbä erhalten hatten, ba3 bic „Sofia'' foeben burthfcgelt

hatte. Gine biefer 6dhiPrua)^gefa)ia;tcn ift ju fomifa), um fic nicht

hier näher $u befa^reiben.

Gin amertfanifdhes Scgelfchiff, nach Sbigtut beftimmt, um bort

eine Labung ßrbolitl; cinjunehmen, tourbe bei ber Annäherung an bie

Äfifte bom Gife feftgefefet. Söäbrcnb eines heftigen 9BinbcS hntrbc ba$

Gis um ba3 #ahr$eug henun fo ftarf jufammengcprcfjt, bafj baffelbc

1 $aflut}t, The principal navigations etc. (2. Hufl., Bonbon 1GOO) ,
III,

©. 84. — 3)?<m Dcrflftidje emd): The thrce voyages of Martin Frobisher, ed.

bj Rieliard Collinson (London, printed for the liakluyt Society 18t>7), 5>. 253.
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(Sin ©tfjtffsabfnteuer. 65

fkrf tecf mürbe. (SS ^atte einen 33allaft t-on 200 £onS Steinen.

5Naa)bem ber Kapitän eine %eit lang vergebens; oerfud)t hatte, baS

^a^eug bura) pumpen troefen ju galten, baS 2öaffer aber im*

geartet aller 2rnftrengung.cn unaufljörlia) flieg, fo fnelt er es für

baS Älügfte, baS ^a&rjeug ju oerlaffen, ba er annahm, bafj es

fofort finfen mürbe, menn baS (Sis, toott bem baS ©a)tff cingefä)raubt

mar, fia) mieber seriellen mürbe. £>ie 93oote mürben über einige

Gisfelber big an offenes Söaffer gesogen, morauf bie ganje 9)iann=

fä)aft naa) ber Kolonie $riebrta)Stfyal ruberte. Äurj naa)bem ber

Kapitän baS $afyr$eug oerlaffen fyatte, erfä)icnen 16 mit SRobben;

fang befebäftigte (SsfimoS in ber 9Zäf>e. ©ie mberten fofort

an bie (sisfelber tyeran unb gingen über bicfelben an SBorb,

erfreut über bie 2luSfia)t auf einige seitmeilige Klaubereien unb

©a)erje fomic auf einige ©a)näpfe, einige Waffen Kaffee, unb anbere

curopäifa)e £>elifateffen, ganj naä) altf>ergebraä)ter Sitte, menn

Äaja fruberer einem ^abrjeug an ben Äüften ©rönlanbs begegnen.

3u ifcrem ©rftaunen fanben fic feinen 9Jtenfa)en an S3orb, bagegeu

aber reia)liä) umberliegenbe SBorrätfye aßer 2lrt. D^ne 2Ifmung oon ber

$efabr, bie itynen brofyte, menn bas mit ©teinen belabcne unb jefet

mit SÖaffer gefüllte ^abrjeug plöfclid) losfam oon ben jufammen-

geprefeten eisfclbern, bie es jefct noa) ftott erhielten, richteten fie ftd^

bort fofort fyäuSliä) ein. 5Kaa)bem fie i^re erfte ^eugierbe befriebigt

batten, fingen fte an $u beraten, mie fie il;re tyerrlia)e Seute

naa) ber Kolonie bringen fottten. Sie Äajafleute sogen fia) hierbei

beffer aus ber ©aä)c als man f;ätte ermarten fönnen. Sie M^nftcn

Vetterten auf bie 3Jtaflen, um bie eingesogenen ©egel beisufefcen, unb

biefclben mürben aua) fämmtliä) gcfytfjt aufjer bem Xoppfegel, $u beffen

«§öf>e fia) feiner ber improoifirten 3Jtatrofen fyinaufmagte. 9PDB ber Srucf

beS (SifeS naa)liefj, fä)lofj fia) ber Secf oou felbft, unb als baS eis fia)

enbliä) ganj serttyeilte, l;atten fie fä)on fo toiel Söajfer ausgepumpt,

bafj baS $al;rjeug ftott mürbe. 3)iit einem guten Söinbe fegelten

fte bierauf naä) $riebriä)Stbal hinein. %n biefer (Kolonie mar

furj oorfycr auä) ber Äapitän unb bie 3)tannfa)aft beS oerlaffenen

©a)iffeS naa) oerfa)iebencn 3rrfa$rteit in ifyreu 33ooten jmifa)en ben

ncbelumfjüllten ©d)eren oon Reifen unb @is angelangt. 9)tan mar

bort faum baju gefommen, biefeS Unglücf, fomic bic Sage beS

GifcS mäljrenb beS SabreS u. f. m. bura)5ufprea)cu, als oou bem
NorbrnfttölD, «rönlaut». 5
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.<pafen au* ein Jyatjrjeufl bemerft mürbe, eine lut^tige Gegebenheit in

jeber grönlänbifcr;en (Solonie, befonber* menn ber Segler ber erfle

mäl;rcub ber furjen Sauer ibrer ©$iff<w)rt ift. 2Üic gemttbulid)

bei folgen Gelegenheiten Dcrfammeltcn fid) bic Skmofmcr ber Golonie

am Straube, unb unter ibnen natürlich aud) ber amerifanifd)c

Kapitän unb feine SRatrofen. Sic f$arffid)tigen G*fimo* erflärten

balb, bafi ba* ^abrjeug feiner ber gcmitynlicr)en ©ommergälfc ber

Golonie fei SRan riett) unb rictl; bc*l;alb l;in unb ticr, bi* ber

Kapitän cnbUd) unter bem 2lu*ruf: „Goddam, id) glaube gar, ba*

ift mein eigne* Sd)iff", nad) ben auf bem Straube liegenben Booten

ftürjte unb l;inau*ruberte, um 511 feben, meld)e 3all^er^ra f t Mr:

laffene $al)rseug unter vollen Segeln birect in ben «pafen geführt

f)atte. Gr fanb bic Wrbulänbcr in voller Sfydtigfeit. Giner fafj in ber

Äabufe unb übermalte mit großem ^utereffe ba* Rodden eine* großen

Xopfe* Grbfcn. Gin anberer verteilte üaffee mit freigebiger $anb,

ein britter uuterfudjte bic Jöerfacugc bc* ßi'^ennann* u. f. h). Sicfc

angenehmen s
#efd)äftigungcn mürben jebod) fd)nell baburd) unter«

brocken, bafe bic alte Sefafcung mieber von ibrem frühem ^a^rseug

iöcfifc ergriff, unb smar olme irgenbmeldjen ÜKMbcrftanb feiten* ber

G*fimo*, meld)e fid) anfang* mit einer geringen Gntfd)äbigung für

t&re 3Mlje beim pumpen jufriebengeben mußten. G* mürbe ibnen

jebod) balb Klar gcmad)t, bafe fic nad) europäifd)en Wefelen auf eine

Gntfd)äbigung ganj anberer 2lrt Hnfprud) fjatten. £ierburd) entftaub

eine ganj intereffantc s;Hcd)t*fragc über ben SBergelolnt, ben bie

G*fimo* befommen füllten. G* ift 3U boffen, bafj bic bänifd)eu Gcbör=

ben ba* ^ntcreffe il;rer Sd)üfelinge fo gut malgenommen fmben,

bafj einige ber reden Äajafleute fiel; plöfelid) im Skfife eine* Kapital*

fiuben merben, ba* größer ift, al* irgenbeiner il>rcr \ianb*leutc je

vorder befeffen I;at. 2tber „ma* follen fic mit bem ©elbe machen

mar bie ©emerfung, mit ber meine ®emafyr*leute immer ibre Gr-

jät)lung fd)loffen, unb hierauf fonntc nieinanb 23efd)cib geben.

2Bär/renb unferer ^abrt nad) ^ui^tut paffirten mir ba* %abv-

jeug, bem biefe* Stbenteuer begegnet mar, motton mir bamal* aber 11007

feine Äenntuijj t)attcn. 2öir bemerften mit Grftaunen, bafj e* ben

®rufj ber „Sofia" nid)t nad) bem gcmöt)nlicr)en Scebraud) ermiberte.

$)ie Urfad)e l)ierfür mar jebod) cinfad) genug. Sic Örönlänber

Ratten nad) 93efifcergreifuug be* ^abrjeuge* ba* ftoljc Sternenbanner
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jerfajnittcn unb bie Stüddjen als ftalstüdjcr unter fid> toert^cilt.

3n 3»igtut traf ia) ben amerifanifdjen Kapitän. Gr fd)ien über fein

Abenteuer etwas befebämt ju fein. £u feiner Gl;rc mufe ieboa) er*

u>ätntt werben, bafe fein Secproteft bur$au£ lorml fjetoefen fein foll,

obgleia) es oermutblia) einen gan$ bebeutenben iöergelofm galt unb

ungeachtet bie Skrger mit SeefmnbSfclleu befleibete .palbmilbc waren.

SBabrfcheinliä) war es irgenbeine ^Vificf;eruugSgefellfä)aft, bie fcf;liefc

lia; ben ganjen Spafj $u bejahten hatte.

3*on Sulianel;aab maebte ia) mit Dr. -Jtatyorft unb $crrn Kott-

hoff in ber Dampffdjaluppe einen 9luSflug naa) einem gleidj nörb*

Iidj oon ber Kolonie gelegenen gjorb mit bem einer Stenge bou

Bülten au ben lüften ©rönlanbs gemeinfamen Tanten Kangerb*

luarfuf, was ben „innerften ^jorbarm" bebeutet. Der hier frag^

lid>e Kangcrbluarfuf bilbet einen ber merfwürbigften SRineralfunb*

orte ber ffieft. ©iefede ift ber Gntbeder beffelbcn. DicS war ein

merfwürbiger 'Mann; er War ber erfte, weld;er auf Örönlanb

mineralogifd^e unb geognoftifä)e Unterfucljungen ausführte, unb er

tlmt bicS mit bem (rrfolg, bafe er für aUc Reiten feinen tarnen

in bie erfte Meir/e Derjenigen eingefabrieben bat, meldjc §ur flennt*

nife ber 9ktur unb Hölter ber ^olargcgcnben beigetragen haben.

Kaum bürftc irgenbein anberer Europäer fo auSgebehntc Steifen,

meiftcnS im Umiaf unb wäl;renb bcS 'Linters im £unbefd;litten,

längs ber Äüjien ©röulanbS, oon 2lluf auf ber bftlid;en (Seite bon

(Sap gareWefl bis nach ben nörblid;ftcn unter bänifa)er Oberhoheit

ftel;enben $anbelSftationcn gemalt l)aben. (Sinigc biograpl;ifd;c

Daten feinet wcchfeloollen Sebent mögen bcShalb t;icr auf ©nmb
ber ausführlichen £cbensbefd;rctbung mitgctheilt werben, meldjc ^rof.

% ^olmftrup in ber Einleitung 51t: „Wicfedes mincralogiffe Steife

i Wrönlanb" (Kopenhagen 1*7*) gegeben l;at.

Karl Subwig C) iefede Warb 1701 (nad; anbern Zugaben 1775)

in 2lugSburg geboren als Solm eines Wohlhabenben Sa;nciberS

JJamenS 3Jtcfcler. 9iad) beenbigtem <2a)uluntcrria)t ftubirtc er anfangs

bic 9ted)tc an ber bairifdjen Unioerfität ju 2lltborff. SBalb würbe er

jebod) bieieS StubiumS überbrüffig unb wibmete fi<h fiatt beffeu bei-

hefte unb bem Zfyeatex, nahm ben Tanten ©iefede an, trat 171KJ

in NÄien als Sdjaufpieler auf unb erhielt, nadjbem er ocrfdjiebenc

Tbeaterftüde toerfafet hatte, ben Site! „Sheaterbichtet". Huter an*

6«
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berm füll er beu .üauyttbcil be$ £erte$ ju ber Cper „£ie $aiu

berflöte" oerfafct lmbeu|, obgleich ber £>ireftor Sdjifaueber fieb btefe

(Sljre gueignete. (Sr fott mit Ölücf cfyargtrte (Sfyaraftere, befonber*

s#arobicn feiner $ufünftigen üanbälcute, ber (inglänber, gegeben fyaben.

%u.d) btefe ^ebcuäbalm fagte ihm auf bie £äuge nid;t $u, matyrfcfyeiu:

iWocb, finrm $ortröt öon Sir $fnrn Sofburn in lublin.

lia) roeil cö il;m auf biefer Sttabn nid>t gelungen mar, fta) mel;r als

eine uutergeorbnetc Stellung $u erfämpfeu, ober vielleicht audj im

folge oeränberter öfonomifd;er 3>er^ältuiffc. Gr fdjeint nämlia? toty*

renb be3 weitem fflefteä feinet Sebent nie mit üfouomifcfyen Sergen

3U fämpfen gehabt 311 l;aben, benn im „Hamburger ISorrefponbent"

vom 31.
s
i)Jär$ 1810 mirb er als ein fetyr oermbgenber Wann bc-

jet($net ^abre 1*U4 oerlieft er SäMen unb von biefer 3eit ab
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mibmete er fid) au3fd)Iieftlicb ber 9iaturforfd;ung, befonbers bem

Stubium bei 3JJineralogie. 21 uf biefem gelbe erlangte er balb ©crö^mts

tyeit, jeboeb nid)t burd) irgenbiueld;e ccfyriften — betin als 9Jaturforfd;cr

i^cröffentlidjte er fcor fetner SRücffefyr von Wrönlanb toenig ober gar

niebts — fonbern bnra) fein febarfes 9luge unb burdj fein ©efcfyid als

6ammler, fotoie oieüeidjt aud) burd) fein angenefmicS Söefen im

perfönlidjen Umgange mit ben Herren ber 2öiffenfa)aft rcäbrenb ber

Dielen Steifen, meiere er na$ oerfcfyiebencn ©egenben Guropas uuter=

nal;m. 9ladj ben ßtiquetten einiger im fa)mebifd)cn 9tcid)Smufeum

oerroafyrten 3)tineralftnfen fdjeiut er mäl;renb ber erften %abxe biefes

3al;rlntnbertS unter anberm aud; Scbroeben bcfudjt 311 l;abcn. 3"

Staffing beS ^aljreS 1805 mar er in Kopenhagen, mürbe, ob mit

Neä)t ober Unrecht ift nidjt ftdjcr, „preufeifd&er 3Jergratl?" genannt

unb erhielt oon ber ^ärtfiföcn .OanbelSfomntiffiou ben Auftrag, bie

tfäröer 51t unterfudjen. 5) ort fnett er ftd; 00m 4. Sluguft bis

jum 14. September beS genannten S^reS auf, befudjtc bie meiften

ber bieten 3nfeln biefer ^nfelgruppc unb brachte reiche Sammlungen

uad; $openf;agcn jurücf.

3m folgenben 3>af;rc reifte er nad; Örönlanb, getoiffermafeen auf

eigene Äoften, aber bodj mit fräftiger Unterftüfcung beS ®rönlän=

bifa)en §anbclSoerbanbeS, tuie aus bem biefe $efellfd;aft ebrenben

Empfehlungsbrief beroorgefjt, ben er erhielt. 3n biefem 23rief Reifet

es unter anberm:

$>a wir @runb Ijaben 51t hoffen, bajj feine 33eobadjtungen auf biefer

9tn\t fowol bem l'anbe wie bem Raubet mi^lidj fein werben, fo IDÜn*

fdjen wir um fo meljr, ifjm alle mögliche Grtcidjterung unb afleu 33eiftanb jur

Crrrctdjung ber $\tit feiner SKeifc ju oerfdjaffen. Unb wir rcdjncn barauf,

baft bie Beamten ber $anbe($gefcflfd)aft nidjt nur unferer Gmöfeljlung unb

unfcrm Söunfdje gemäß, fonberu aud) mit SKttdftdjt auf bie pcrfönlidjcn

(5igenfd)aften befl 9?cifcnbcu ein jeber ftd) ein befonberc« Vergnügen barauS

ntadjen werbe, ifjm in jeber crbcnfUdjen Seife mit ftatl) unb £fjat bcljülflid)

ju fein unb ifjm burd) guten Umgang feinen ?lufcntf)alt im £anbe fo ange-

neljm 31t madjen, wie cfl bie Umftänbe jutaffen.

Die 33orflet)er ber GtabliffementS, wo ber Bergrath ftd) aufhält, wollen

wir nod) bcfonbcrS erfud)t Ijabcn:

if)in fo bequeme 2öol)nung cinjuriiumen, al« c$ bie ?ofalitatcn irgenbiüic

geftatten

;

if)tn auf ffoften ber (^efcllfdjaft gute unb fidjere ftafjrjcugc unb paffenbe

Veutc für feine 8eereifcn 31t oerfdjaffen;
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if>m auf Verlangen unb gegen feine Ouittimg bie haaren $u liefern,

mit beucn er au« ben Vorräten ber £anbe($gefcllfd)aft fid) gu öerfcfjcn

roünfdjen fönntc, unb enblid):

ba§ Sie bei feiner Verpflegung, roclrfjc nadj allgemeinem Dffijicr«^

beputat auf diedjmmg ber ©cfcflfdjaft ju leifteu ift, i$n, foujcit c« fid) tfjun

läßt, von ber $cfd)tocrbc befreit galten wollen, eine eigene befonbere $au6>

Haltung ju füfjrcn, foroie baß <Sie, roaö wir bcfonbertS nriinfcfjcn, ifyu in

jeber 33cjief)ung al3 3f)rcn (^aft befjanbeln mötfjtcn, inbem bie öcrantflagtcn

Jfoften feitenä ber £>anbcb?gefeflfd)aft erfe^t werben fofleu.
1

Urfprünglid) roar bie illeife auf eine Tauer boit 2 l

!3 ^al)ren

beftimmt. Sflä er aber erfuhr, bafc ba* 5a ty
r$eua./ mit beut bie toertfc

eellen Sammlungen ber erften jjvet .^abre naef; (surepa getieft

tourben, oon englifeben $reu$ern genommen »erben loar, oefötofj er

ben Serluft bura; neue Sammlungen an ben oorfjer befuebten Drtcn

511 erfefceu unb be*balb feinen Slufeutbalt im Sanbe um ein 3«fa 5«

verlängern. Siocb länger nmrbe feine SRücffefyr bureb bie $?rieg$:

begebeubeiteu öerjöflert, loelcbe ju jener &it (Suropa erftyütterten

unb eine birecte S>erbiubung jioifdieu ©rönlanb unb Tänemarf

unmöglittj matten, .vuerju tarn, bau ber frühere Sbeaterbiditcr

unb Sduuifpieler, ber angenebme ÖcfeUfdjaftcr in ben Salon* ber

eurepäifd;en ©elcbrten, fta) aud; befonber* »oebl gefällt JU I;aben febeint

unter ben Beamten ber bänifd>en .fcanbetegefeUfdjaft unb ben pel}«

befleibeteu unb ungebilbeten, aber, loenn bie 9toty nid;t gar $u

brücfenb, ftetS beitern unb forglofen öetoofyncrn be* Sanbe*. 9taa)

WiefeaY* itagebuefc 51t urtbeilen, fa)cint jeboä) bie unftete unb finbifd)

launenhafte $emütb*art berfelben ben ®leid;mutl; be* euergifd)en

(Europäer* auf fdnoere groben geftellt 3U baben. 3ta mannen Crteu

in ©rönlanb lebte er uecb lange in toertl;em Ülubenfcn bei ben (Sin-

geboreuen, |ebod; mit beut a)arafteriftifd;eu 3u fafcr baf? er, ebenfo

toic ber Mapitän ($raa$, ein ju großer ,/Jialegaf", b. b. ein $u ge-

bicterifa)er, befeblenber &err geioefen toare. 9)febr ober weniger frei-

willig verlängerte fid) fein 9lufentbalt bi* 511 adU Sommern unb

fiebeu Lintern. ^Jäfyrenb beffelben madjte er folgenbe längere Reifen:

3m Sommer 180G in ben Tiftrtcten eon Areberifvhaab unb

3uliauel;aab. Crv befugte bie Suitbe au ber Sübfpifee ©rönlaue*,

1
(»icierfe* mineralogifte Weife i ©rönlaub web g. 3ol}itftriip (Äopeuljagen

1878), ©. X.
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entberfte ben (Subialvt^unbort bei Jiangcrbiuarfuf unb übenuintevte

in ©obthaab.

3m Sommer 1807: Sieifc in einem Ilmtal von ©obtbaab nad;

3i*fo, von bort mit einem ga^rjeug ber £anbel3gefellid;aft nad;

Upernivif, von bort im 33oot weiter nörblid; nach £aftufal nnb

fpätcr mit Scbiff jurücl nad; ©obhavn; baranf machte er im .^erbft

2lu*flüge auf £i£fo, nad) 9tttenbenl, ^afob^bavu, Gbrifttan*baab

unb (Sgebcsminbe unb braebte ben Söintet 1807—8 in Öobhavn $u.

$m Sommer 1808: $ootreife von ($obl;avn nad; $obtI;aab,

Uutcrfuchung ber in geologifd;er unb luftori)d;er ,§inficht intereffanten

Umgebungen von ©obtbaab.

3m Sommer 1809: Steife von ®obtl;aab nad) $ulianehaab,

Unterfud;uug be$ $rvolitf;-£ager* bei ^vigtut; Diücffetyr sunt Söinter

naa) ©obt^aab.

3m Sommer 1810: Weitere Untersuchungen ber ©egenb von

®obtl;aab; SHüdreife nad; ©obfyavn.

1811: Reife mit gunben von ©obI;avn nad) Umauaf; Unter«

fud;ung ber mtereffanten Formationen, iveld;c Umanal umgeben;

herbei bäufig fel;r abenteuerliche Schlittenfahrten mit (itnoeii auf

bem von Sprüngen burdifreiften Gis, meldte« bi$ 511m 12. %uni ben

ftjorb bebeclte; (Sntbecfung von ^f(an3enabbrüäen, bie 3U ber treibe-

formation auf ber #albinfel 9?uarfoal gehören; gefährliche 9tücfreife

im Umial nad; flobf;avn, Ivo ber äöintet sugebrad;t lourbe.

1812: Heue SBmterreffe in &unbefd;litteu nad) Umanal; SReife

toäbrenb be$ Sommert im Umial runb um ben ©islofjorb; SBitttet*

quartier ivteber in Öobhavn.

1813: $ortgefefcte Unterfud;ung ber Umgebungen be3 ®i£fofiorb;

Wüdfebr nad; Guropa.

Sin SBlicf auf bie ßartc gibt einen begriff von bcn (Entfernungen,

welche WiefedEe metftenä in von ©rönlänberinnen geruberten $cU;

booten, unb jtvar bte fpät in ben Dftober hinein, ober toäbrenb

beS bitterfalten 28inter3 im .§unbefd;littcn jurücflegte.

£ier$u fommt, bafj ber Aufenthalt in GJrönlaub gerabe tväbrenb

biefer ^abre mit ungewöhnlich fehleren (Sntbebrungeu verbunben »var,

»eil ber .firieg 3ivifd;en Gnglanb unb 2)änemarf alle 3u fuhr au*

(ruropa erfchioerte. SMe Guropäer litten baber oft fanget an bem
v

Jiotbtoenbigften unb waren mand;en äBinter gc3Wungeu, für ihren
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Lebensunterhalt ju ben eigenen Sßrobuften beä £anbe3 tyre 3«Mt
3u neunten. ©lüdlid>ermeife mar 3U jener 3eit, als tfMefetfe ftdj

in ©obtyatm anfielt, ber Söalfifdtfang rei$lia), unb er fd;eint

felbft mit großem ^ntereffc an biefem Sport teilgenommen jn

l;aben, ebenfo mie überhaupt an ben eigentümlichen 35ergnügnn=

gen nnb 3<n:ftmtungen, mela)e bas Laub ju bieten hat. 2>ie ©d&lufc

morte in feinem Xagebua) jeugen baoon, baft er ebenfo mie bie

meiften, lodere längere Qdt w ©rönlanb 3ugebrad)t haben, fia) mit

5öel;mutt; unb 33ebaucrn t>on bem Sanbe trennte, als er am 16. SCu«

guft 1813 mit ber 33rigg „.^oalfisfcn" naa) (suropa jurütffehrte, bem=

felbeu §al;räeug, auf bem id) 1870 meine erfte ga&rt naa; Örönlaub

unternahm.

2(m 19. September auferte er in ßettl;. heimatlos, lüie er naa)

einer 2lbmcfenheit ton 7V2 3ahren in (ruropa mar, ftieg er ans

i'aub, um naa)3uforfd;en, maS aus feinen 1807 l>eimgefa;icften, tum

Äreujern gefaperten unb barauf in Gbinburg burd; 3luction oerfauften

Sammlungen gemorben mar. Sie waren für 40 ^pfb. Steil, t-on

einem Mtneralieufammlcr getauft unb gröfjtentheilS oon bem Mine-

ralogen 2lllan unb bem 6l;emifer 2B. £homfon unterfucht unb

befdirieben morben. 3>ieS oeranlafete eine nähere Berührung smifchen

©iefeefe unb oerfdjicbenen ©elehrten ©rofmritannienS, maS fchlieftlich

jut $olge hatte, bafe er 1814 juni ^rofeffor ber Mineralogie unb

(SI;emie an ber Unioerfität ju Dublin ernannt mürbe. #icr befdjlofi

er feine £age am 5. 3Jiär3 1833, naa)bem er melfacfye Skmeife ber

vJlnerfennung, foluol üon ben Regierungen Derfdnebcner Zauber, mie

aud; oon ber ©elehrteumelt erbaltcn hatte. $afe er fogar, toie einige

Biographen angegeben haben, irlänbifa)er SJaron geioorben fei, fdjeint

jebod; unrid;tig 3U fein.

Giner ber intereffanteften 9Kineralfunbortc, meldte ©iefede in

©rönlanb entbeefte, loar bie" Stelle in bem Innern oon tfangerb;

luarfuf, mobin mir jefot unfern AlurS nahmen. ®er Ort enthält

baS natronreia)fte Silicatgcftein, baS mir fennen. 3)ie meiften

©eologen bürften annehmen, bafj baffclbe in glübenber gefdjmoljener

<$orm aus bem ^nneru ber (Trbe l?eroorgebrod;eu fei. £\a) für
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meinen £l;etl glaube, baß man luer ftarf ocränberte Ueberrefte

fel>r alten »uHaniföen Sufffteins oor ftd; ^abe, ber fid> in einem

ftarf fal^altigen ($(ornatrium$aUigen) ober möglid)erweiie audj foba=

faltigen 33innenfec angcfammelt tjat. 3Bie bies fidj nun aud; oer^

galten möge, fo ift es ficf>cr, baß ba$ fragliche ©eftein eine Stenge

feltener, von ben 2Kineralienfammlern fwdjgcfchäfcter unb für bie

28iffenfdjaft wichtiger 9Jtineraltcn enthält. 3)aS eigenttyümlidjfte

berfelben ift ber (Subialpt, ein rotfybrauueS ober firfa)farbiges Silicat,

welches fctyön rjjomboebrifa) froftaUtfirt unb ungefähr 15 ^ßroceut

einer Grbart, 3irf°nerDC / enthält, mela)e übrigens beinahe nur in

einem gan$ feltenen Mineral, 3irf°n ^ex Jargon, oorfommt, beffen

eble Varietäten in alten Reiten als (Sbelfteine Iwd) gefaxt waren.

Moä) finbet biefe (Srbart feine anbere praftifdje Ükrwenbuug als

3um Skfdjlagcn ber Äalfcwltnber bei ber 2>arftcUung beS Srum;

monb'fdjen ÄalflidjteS, unb bie ^«buftrie lann bcSfmlb nur einige

wenige ©ramm per 3al;r baoon oerbraud;en, woju geuügenbeS SRofc

materiat oon Sreoig in Norwegen, oon Getolon, oom ^Imcngebirge im •

Ural unb »ergebenen Stellen in Slmerifa belogen werben Kann.

9Benn aber biefer Stoff einmal eine umfaffenbere Slnwenbung finbet,

unb wenn feine neuen ^unbortc eines reid>Hd> 3irfonl>altigen Wime-

rals entbedt werben, fo wirb Äangcrbluarfuf ein für bie Snbuftrie

nidjt unwichtiger 3)Uncralfunbort werben. 2>er ßubialot fommt

nämlid) Iner, befonbcrS auf ber fleincn ^nfel am äußerften @nbe beS

$iorb, in bebeutenben SRaffen oor. ferner finbet man I;ier 2(rfi>eb=

fonit — fo benannt naa) bem Gntbcder beS £itf;ium, bem fdjmcs

bifdjen Sergwerfsbefifoer 2lrfoebfon — fowie Sobalitfy, Stecnflrupin,

ftintit, 3lfterofpllit u. f. w.

$>ie Steife in ber £ampffd;aluppc von ^ulianel;aab uaefy Äang;

erbluariut war befonberS intcreffant. Anfangs bampfteu wir um
bie ,§albinfel l;erum, auf welker i^ulianebaab belegen ift, jwifdjen

un$äl;ligen ßiSbergcn ^inbitrd), bie mit ityren großartigen, marmorn

weißen ober himmelblauen, oft palaft* ober feftungSä^nlid)en formen

bie umgebenbe, im übrigen nur aus 3)teer unb fallen flippen gebilbetc

£anbfa?aft in baS practytoollfte arftifdje ^-eftgewanb fleiöcten. Sie

bämpfen jebe Spur oon Seegang unb bilben eine eigentümliche 2lrt

oon See$eid>en, inbem alle Untiefen in einem mit Eisbergen be--

ftreuten 3Jiccr fdwn oon weitem bura) größere ober Heinere barauf
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geftraubctc (*i*blöde angebeutet mcrben. (*ine anbete ftcfabr aber

bebrot;t hier fomot ben flehten tfajaf bc£ ©sfimo* lote ba$ ftol^efte

gab^cug. 5)enn mctye bem gallig, bas bei bent Äentern eine«

Gieberges in beffen 9iäbe ift, toobei feine Gtemaffe jcrfäHt ober

„falbt", b. \). toobet größere ober fteincre ©teblocfe oon bemfelben

berabftürsen. £>af? bie ®efaf>r berartiger ßisbergfataftrop^en gerabe

jefct nicfyt gering mar, baran erinnerte um? oon $eit 51t fttit baS

bumpfe, fanoncnfdmfiartigc ©etöfc, meines bann unb mann gebört

mürbe, nnb bie botye oereinjelte 3öogc, bie ftdj ganj unoermutbet über

bie fonft beinahe fpiegelglatte ÜJleere*fläd)e il;ren Söeg bradj unb bie

XSßvmt unb 3htnen ber ntdjt 511 fcft geftranbeten (rt^fc^Iöffcr $u

einem langsamen, maicftätifcbcn ©rufe jmang.

£ic 3<igb lieferte bem bcglcitenbcn 300loa.cn eine febr reidje

2fu§beute an Sögeln unb, aU mir gelanbet maren, and) reicfylidj an

6$neebübnem für ben $0$. Unfere G$fimolootfen maren aufjer

fidt) oor ^ermuubcrung über bie Sid)erbeit, mit ber Äoltboff Böget

int gluge erlegte, befonberä menu bnrd; einen moblgejielteu Sdjuft

eine grofte 3)löoe tobt mitten unter uns in ba$ 33oot herabfiel.

3nt Innern beS giorb legten mir für einige SfogenMide an

einer Stelle an, mo eine beenge Gefimofamilien il;re Sommer^elte für

3agb unb gifa)fang aufgefangen ba tten. Sic ermarteten feine ©äfte

unb maren ungemöbnlid) unfauber gefleibet, unb jtoat fomol 3)tänner,

mic grauen unb Äinber. $afj aber ba$ fd;önc 0efd)led)t aud> Ijiex--

ber ÜHittet jum Sßufc mitgebracht l;atte, seigre ftd) balb. Ginige Stun-

ben, uad)bem mir unfere gelte am nörblicben Straube be$ gjorb,

gegenüber ber Keinen Gubiah)t=,^nfel am äufjerften Gnbe bc$ gjorb,

aufgcfdjlagen luitten, fam namlid) ein banytfädjlid; mit grauen be=

labener Umiaf 511 und, meld;e ficr) in unferer ^ad;barfcbaft nicberlicften.

$iefelben Untren forgfältig gefleibet, unb etliche £albblut;9fläbct)en

mit tln*en braunen klugen unb gefunben, vollen, beinabe enroociifdjen

Bügen maren jiemlid) l;übfcb. $er reine (j£fimott)pus ift jebod» äufeerft

bäfUtd) unb $mar nid>t allein in ben klugen ber Europäer, fonberu

je|jt, tote man behauptet, aud) in ben klugen ber eingeborenen felbft.

steine beiben l\tpplänbcr begleiteten un* auf biefem 3lu*flugc. Wkxt-

mürbigermeife, werften bie Gsfimoä fofort, baft biefe einer anbern

Stoffe angehörten aH mir unb faben biefelben ohne »eitere« aH

Saub*tcute an. «pierübet füllte ber jüngere i'applänbcr fieb anfangt
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meuig gefd;meid)elt, balb aber, »ieCeidjt infolge ber 3anbermadjt von

einem ^aar branner, nitf;t gcrabe blifcenber, aber ftdjerlid; bcr$en3=

guter 2(ugen, fanb er fidj in bie ^5>ettcrfc^aft" nnb mürbe fpäter

ein artiger nnb ritterlicher (Saoalier für alle bie in Seebunbsfell

gctleibctcn Schönen, mit benen mir tocfyrenb bes übrigen £f;eilö ber

Weife in ^erübmng tarnen.

£cr ^orratb an giften mar bier fo reid), bafj man erft ben

S£o»f auf ba* geuer fefcen unb bann ba* $oot auäfenben tonnte, um
ben ®orfa) jn fangen, ber gefodjt werben feilte. i>or „2lngmafet"

gab e$ grofjc $anfen, bie ber 28ogenfd;maII an ben Stranb gemorfeu

hatte, nnb im Innern bei gjorb mar bie gan$e SBucbt mit einer

biden Sa)id;t von „2lngmafet4Jai($" bcbetft, fobafj bie3 in einiger Gnt=

fernnng lote ein rid;tige* Säger oon feinem, graumeifjen ©anb auefal;.

9Jad> unferer 2tnfunft im Innern be$ Jjorb mürbe ba3 2Better

infolge be* beftänbigen Wegend fet;r unangenehm. SDieS hatte jebod;

ba$ ©ute, bafe mir meniger von ber gefäl;rltd;en Hiüdenpeft geplagt

mürben, meld;e ba* Seben in Örönlanb verbittert unb managen

Sag alte 2trbeit im freien, menigflenÄ für ben Heuling, unmöglich

macht. $iefe Reinen 2I;iere finb gerabeju giftig, ma* mahrfcbciulid;

barauf bcrubt, bafi fie, meint ibnen nicht Gelegenheit geboten mirb

in 3)ienfd;cnblut 51t fdnoelgen, ftd; auf bie 2lbfaHl;anfen in ber ")lad);

barfdjaft ber Kolonien, mo ftetd ein reid;lid;er Vorrat!; von verfaulten

auimalifd)en Stoffen vorhanben ift, unb auf Sactcrienberbe mannia>

fad>er Slrt uiebcrlaffen. Diachbem man einmal grünblid; oon ben

iH'ütfen $erftoa)cn morben ift, fdjeint man beinahe völlig gegen ba*

@ift gefd;üfet 511 fein. 2>ad ©erreichen be$ äNütfenftid;* mit flattern

(rffig oerminbert ba$ 2lnfd;melleu, baS Süden unb ben <£d>mer$.

2i>er einmal ben 3)iüdeufd;märmen Wrbnlanbä auSgefefet gcmefen ift,

tann bie Gr$äbluug febr moI)l begreifen, bafj bie dürfen eine ber

£aupturfaä?cn be$ 2tufgcben3 be* fchmebifdjen 6olonifationÄuntcr=

neuntens in betn je&tgcn ^ennfotoanien gemefen feien, inbem fie bie

fdmebifcbe SBefafenng jtoangen, eine oon bem Wonoerneur ^oban

^rinfc an ber 3Künbnug be* SJelamare angelegte, für bie fßtx>

tl;etbigung ber Golonie notbmenbige ^yefte 31t oerlaffen, meld)e 0011

ber geplagten 23efafeung ben Wanten „Aldenburg" erbalten hatte.

2lm 20. 3uni feierten mir reid;belaben mit prachtvollen Mineralien,

von benen bereit* ein £f>eil bie Sammlungen beä fd;mebifa)eu dkidfi-
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mufcum* fc&mücft, nad) ber Golonie jurürf. Gütige Äajafletite folgten

un3 eine lange Btrctfe ben ftjorb fnnab mit tf>ren letzten, l;übfd;en

booten, ruberten Don Seit 511 3eit pral;lenb um unjer fletneS, tti$t

gerabe fd^neU fabrenbeä $ampfboot herum, seigren groben ihrer

^ertigfeit im ffierfen oerfct)iebenartiger Harpunen u. f. m. ©tatt

beffen bemirtl;cten mir fte mit Suttcr unb gd^iff^miebaef unb

anbern fierferbiffen, einen ©d)nap$ bann unb mann nid)t 311 uergeffen.

«hierbei überliefe id) einmal unüor|id;tigermeife bie ganse ^lafdje,

in melier nod) beinahe bie $älftc übrig mar, einem ber gefdnrftefteu

ber $ajafleute mit bem &iä)cn, ben 3>nt)alt mit ben anbern ju tbeilen.

Gr Iad;te, mbertc etmaS abfeitä unb tranf barauf ba£ ©anjc auf

einmal au£. %d) erfa)raf feljr, meil ia; füra)tete, bafe ber Wlamx

ocllftänbig beraufd)t merben unb baburd) bie ftäbigfeit ferlieren

mürbe, feine !öemegungen genau ab3umeffen unb ju beregnen, bxtä eine

unumgänglia)c 93ebingttttg beä SftubernS im Äajaf 51t fein fdjeint. G$

jeigte fid; jebod; balb, bafi feine 0efal;r imrbanbcn mar. £er ®a'\ab

mann mürbe fet)r laut unb eifriger bemüht aU t<crt)cr, feine ®efd)idlia>

feit als gatpunmerfer $u zeigen, aber er ruberte fortmäljrenb mit

Voller ©id;erl)cit in feinem 33oot, obgleid; er auf bem Sanbe mol

nid)t hätte auf ben Seinen fteben fömtett. Gtma* Sehnliches l;abe id)

»on ben ©teppen #od)aften$ erzählen hören: ein oöllig betrunfener

.Uirgifc mirb auf ein $fetb gefegt, unb wenn er einmal erft im

Sattel, fo fyat es feine 0efat)r, bafj er etma herunterfällt.

XaS innere be* tfangerbtuarfuf^jorb mirb oon brei hoben

bergen umgeben, nämlid;: ^tuangufat (2817'), 3iunafarnaufaf (2400')

unb Äitblauat (4031 ')*, vjon betten ber letzte r-on ben hätten

megen feiner in Diele freifteljenbe Spieen ^erfplittcrten tirone „ber

Stamm'* genannt mirb. Marl Öiefede beftieg mit bem bänifdjen

ftanblungScemmiS ©öreu ©raae am 16. y\i<\u)t 1806 eine ber füb=

lidjftcu ©pifcen beS ftammed unb erbaute fict) auf feiner ©pifcc eine

3tul;ebauf, auf ber er als Snbenfen unb jum 3^$*" feiner gefährlichen

SBergerfteigung ein C einmeißelte. S)iefelbc fdjmer 3ugänglichc Stelle

mürbe 70 ^ahre fpäter, am 27. XUuguft 1876, oon ©teenftrup unb

1 9iad) tDJfffunflfii roäb,renb ber forgfältigen Untfrfnd>mtg, mcldie »ott birfer

(«cgenb \\ik\}t von St. 3- 2tccnftrup unb H. Äornerup au?gcfQ^rt rourbe. i^feljrere

?lbt)aitbhingen in „Meddelelser om Grönland", «opeutjageit 1881, II.)
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Äornerup befugt, meiere ©tefede'S nod) roofylcrtyaltcnem C ein K unb

ein S beifügten, unb bie „9tuf;ebanf" in eine ©tetatoatte umbauten.

Mc maren Don ber großartigen 2(u3ftd)t überrafdjt, bie man tyier

batte. 211* ^robe t?on ©tefede'3 etil miH id) ^ier bie @in3ci^=

uungen feines 2agebua>3 über bie Stelle anführen:

?ll3 id) auf ber £pu)c war, fing e3 mit SBefhoinb an 3U frfjncicn,

ba e$ im Zfjalc regnete. £>a8 Xreibcn ber hiebet oor bie (Sonne, 2d)uce

nnb 2onnenfd)ein im uämlidjcn Wugenblirfe läßt ftd) fo wenig befdjreibcn,

aia bie fdjaucrlid) ftfjönc 2lui?ftd)t nad) beut fernen inneren Giölanbc, nad)

ben fd)n)immcnben (SiSiufeln ber offenen See, beven Silberglanj ba« 9luge

blenbet, nad) ßangerbluarfuf« büftern, fenfredjtcn MgrUnbcn, nadj tftrfcfjelb«

gegcnüberfM)enbcr, weiter, faljler ®ranitmaucr, in beren X^alc bie mild)*

blauen 2d)necn)aficr ftd) fammeln unb mit bem fürd)terlid)ftcn ®ebraufe

burd) jertrünunerte SRiefcnmaffen batb fcnfred)t, batb in <2d)langenrrümmungen

fid} in bie große Söudjt flür^en. 3)er weiße $afe, ber blaue ftudj«, ba«

3d)necf)ul)u unb bie große weiße Gute finb bie cinjigeii ©cfdjbpfe, weld)c

biefe oben flippen beleben. Wit üicler ÜJiülje ttetterte id) auf ber <3üb=

feite beä ftebefammen burd) Älilfte unb <Sd)lud)ten bjnab, unb fam, burdj ben

Söaffcrfad mid) burdjarbeitenb, nüibc unb naß um 10 Ufjr abenbS nad)

meinem &tl\t. 3)?ctnc ©rönlänberinncn fpeißten foebeu ein ©erid)t rof)cr

unb uugewafd)cncr $>afcnfatbaunen, mit Sirörfcbeercn unb lljran gemengt,

mit meiern Appetit unb gönnten mir gern ben $afcn! De gustibas non

est disputandum, bad)te id) mir. 1

1 ©iffede« mineraloßifte Steife i ©rönlonb (Mjöbfnb.aon 1878), @. 29.
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C\oigtut. - SJcrfucfjc 31t rintnt ©nibtnbctvieb in (^vöitlcmb. — SDer Ävtjolitb, nnb

feine 2Hinerdgefcf)id)tc. — SRifjflffttftft 8erfiicf), (Sgcbeeminbe anzulaufen. — ©obljaun

unb £i*fo. - 55a* Saigat. — ^ra^tuoUc Vaftfpicßeluiigcn. — $an« #cnbrif.

Xtx «uloitftoüir giovb. — «irtunft in Xafiufarfoar. — ein grönlönbUdjer

3citung$mann.

Ära 21. 2>uni frühmorgens tarnen mir naef) ber (Solonie

jurüd. :J?ad; einem froren SlbfcfyicbSmittag bei bem gaftfreuublid)en

Leiter ber Kolonie listete i$ um 7 Ubr abenbs ben Hnfer. £er

2Beg nmrbe innerhalb ber Scheren nad; ber ungefähr 10() Seemeilen

Don Sulianetyaab belegenen Örubencolouie 3^ifltut ber Ärpolitb-

0efellfd)aft genommen, mo, tote id; bereits ermähnt l;abe, Äo^len unb

toerfc^iebene mit ben $al;r3eugcn ber Ärpolitt; = ^efeUfc^af t voraus^

gefanbte Skbürfniffc jur Verfügung ber Sofia ;Grpebitton ftonben.

2i5äl?rcitb ber 3iad;t bampfteu mir jnnföen Eisbergen fnnbura), ber

eine immer pra^tvoller als ber anbere, auf einer Dollfommen glatten

See, bei l;errlid;em, ftiliem Detter unb einer Sufttcmpcratur, bic ebenfo

manu nrie bei und in einer Suntnadjt. Sin einer am Innern gajr«

maffer belegenen Stelle, ctma 80' »Ott ^ulianebaab, fal;en mir 00m

3al>r$cuge aus baS SntaubciS. Saffelbe \d)kn ma) Cften I;in jnriföen

ben Sergen einen 9ticfenl)aufeu, einen blauen, mageredjtcn Söall obuc

trgenbeine Spur oou fl lüften unb Spalten 311 bilben. „GS mirb nia)t

ferner fein, bafyin ju fommen", fagte einer ber Seeleute. „2)aS

mirft bu fcfyen, menn bu ba fyinauffommft", fagte ber Sappe £arS,

mela)er mcfyr Grfal;rung in ber 33curtl;eilung beS SlbftanbeS unb in

ber Sdjäfcung beS (sinfluffcs ber Gutfernung auf bas fajeinbare Uilto
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hatte. SNait fann übrigen« beim ©egeln läng« ber Sßeftfüftc ©tön«

lanbs nur von wenigen ©teilen aus baS ^nlanbeis fefyen, unb man-

cher (Europäer, welker 3al;rscl;nte fyinbura? im Sanbc gctoobnt f;at,

fennt bc*f>alb baS SMnncneiS ÖrönlanbS nur toom $5tenfagen.

2>a8 innere £at;rioaffer s»if<Jcit ben Kolonien ift für ben ©eo^

logen Don Sntereffc megen ber 2letynlid;feü, meiere bie Sanbcontouren

f>ier mit ben Sanbcontouren in ben ©eueren 9ioru>cgenS l;aben. £ie

gleiten fal;len, na<$ oben rauben unb $erfpltttcrten, loeiter unten

oom (sifc abgerunbeten Öncisbcrgc, burd(j enge £l;ä'lcr unb tief in

bas £anb cinfcfyneibenbe $iorDe unterbrochen, treten uns in betben

£änberu entgegen. Sftur Söalb fef>lt fyier gänjiiclj. 5tfenn man in

ben ©d&eren beS fübtucftlictycn ©rönlaubs in einer fo fjerrlicfycn
sJJad;t

tote roir fie Ratten, gefahren ift, unb toenn man mandjc falte ©out;

mernad^t an ben an melen ©teilen fefyr toalbreid;en lüften beS nörb*

liefen -Dtortoegens jugebracfyt fyat, fo fommt man leidet auf ben

banfen, bafj bie Üütalblofigfeit f;icr Ijauptfädjlid; barauf berubt, bafj

bie crbgcfyärtetcn Söaumarten beS Horbens no<$ ni$t ba$u gcfommeu

finb, auä) über biefen Xfycil beS ßrbballs ju oerbreiten.

erinnern bie 5afyllofen (SiSbcrgc baran, bafe in ©rönlanb eine geo=

logifdjc ^Jeriobe uorfyerrfd;t, rocld&e auf ber ffanbinaoifc^eu .^albinfel

längft abgesoffen ift, unb loarnen üor ©djlufnolgerungen, meld;e fid;

nur auf ben Ginbrucf eines einigen, toon beut Detter begüuftigten

©ommcrtageS ober einer ©ommernacfyt ftüfeen. 2luf alle gälle ift es

jebod; ferner, irgenbeinen Örunb ausugeben, rcarum biejenigen s-öaum=

arten, n?cld;e längs ber glufet&äter ber 8ena unb (Sl;atanga in bem

falten Suftftrid; Sibiriens fid; bis über ben 70. unb 71.° norbl.

breite oerbreitet Ijabcn — b. I?. bis ju einem nörblidfjen Skcitengrab,

ber viel bö&cr ift als beteilige ber ^ourfoaf^albinfel — nid>t aud;,

ebeufo toie in Sibirien, in ben gefaxten £l;älern an ben lüften

beS fübtocftlid;en ©rönlanbS fortfommeu unb 3U großen Kälbern

fjcrann)ad;fcu tonnten.

Sil einer ©teile beS SßegeS bura) bie ©eueren jroifcfyen Juliane;

l;aab unb Stoigtut Inatte ein großer ©isberg tioUftänbig einen formalen

©unb ücrfperrt, burrf> toeldjen, bem „fiootfen" jufolge, baS geioölm-

lidjc ^yat>rit>affcr gct)t. 3öo es aber feine orbcntlicfycn ©eefarten

gibt, bebenft man fia) nid;t, Jocnn es nötfyig ift, mit bem ©entblei

in ber £anb unb mit fleißigem iHusguf fiefj einen neuen v
-h>eg
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3toif<$en ben flippen unb ©eueren 311 fud&en, unb bei ber nötigen

llmfidjt gefyt bieS leidster unb beffer uon Patten, als ber Seemann

auä ben gehörig üermeffenen unb mit ©afen bejeid^neten $af)rmaffern

bermutyen bürfte.

21m 2. Suni um 11 Ufjr toormittagS anfertc bic „(Sofia" in bem

Hafen bon Sbigtut mit bem Sarfborbanfer unb HO klaftern Äcttc.

Man fiefrt hieraus, baji ber ^>afen mand&eS 511 münfd&en übrig läfjt,

ma3 fonft an ben an vortrefflichen $äfcn fo reiben Äüften ©rön--

lanbs etmaä ungemitynliä; ift. $)ie SSalil be$ 3lnferplafce$ ift aber

l;ier bura) ba$ ^ergmerf bebingt morben, tt»eld)e$ feit einigen %ahx-

5clmtcn an biefer Stelle betrieben mirb, unb tt>eld)e^ ben 2Inlafe 3U

einer tt>trflid)en ©rubencolonie in ©rßnlanb gegeben tyat.

SDie^rcre ber altern Grpebitionen h)urben burefy \>crmcintlid)e

^unbe ebler 9)tctalle teranlajjt 1
, unb man befifct no$, bcfonbcrS nad?

ftrobtföer'3 Reifen (1570—78), offteiette, in culturbiftortfc^er ^infi^t

bödjft intereffantc 2)ocumente, bic bartfmn, meld) grofje Hoffnungen

fogar bic Königin (Slifabetb t»on (rnglaub unb il;re Staatsmänner

auf grobifl;er'* üermeintli^c ©r^funbc 2
festen, mie t>oUftänbig biefe

Hoffnungen getäufc^t mürben, mit melden Sdjmiertgfetten unb mit

melier Unfidjer^eit bic bamaligc Unterfud&ung r/on (grjen tjerfnüpft

mar, unb meld& bunte 9)iifdfjung toon .fcfittenleuten, ®olbfa;mieben,

2lpot^efern unb reinen (S^arlatanen man $u Hülfe 50g, um ju irgend

einer ©emiffteit ober 2üaWdjeinlid>fcit bc3 <hkrttyc3 ber ^r^c $u

fommen.

2lud; bic (Srpcbittonen toon Sinbenob unb QaU, 1005, 1606, 1607

unb 1612, fc^einen bic Gntberfung ebler 9JietaUe 311m %k\c gehabt

311 fjaben, unb in ben (Stillungen über bic Steifen berfelben mirb

mehrere mal t»on ber „Silbergrube" gefprod&cn. 3^flcnbtucld)e %u&

1 3>te l)ier mitgeteilte furje @e[d)td)te befl Suffudjenf bon örjen unb be$

Grubenbetrieb« auf ©rbntanb, tfl tl>eile mit ©enufcung einer 30113 $erfrreuten unb

feiner jugänglid)en Literatur, tyeil* auf ©runb einzelner Mitteilungen be« (Son

trolnirö Sfoftng in Äopenljagcn jufammengefkllt morben.

ftrobifljer'« (»olbgrube war auf ber roefHidjeu Seite ber 35aoi« Strafje belegen,

ungefähr unter G2 1
/, " nörbl. «reite. 2)ie Stelle mürbe oon bem amerifanifdjen

^otarfabjer (Sparte« ft. $aU im September 1H61 unb im 3uli 18«2 aufs neue

befudjt.
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«ergeblidje 3agb nadj ©ilber linb ©olb. «1

beute an ebefn SRetaHen gab jeboef) biefe ebenfo wenig toic ^robiföer'S

(Mbgruben. 1

9tadj £aH'§ 3eit nmrben, fotoiel ia; tücife, bis jur 3Kitte biefeS

3af>r$unbert3 feine meiteru 2Jerfua)e $u einem mirfltdjen ©ruben;

betrieb auf ©röntanb gemalt, #an3 ©gebe mürbe bei feinem f^liefc

lid) fo erfolgretd;en GolonifationSunternelmicn fcon feiner ©enunn;

fuä)t geleitet, ^ebod) au<$ er toünfä)te ©olb ju erwerben, unb jtoar

t>iet ©olb für feine 9Jiiffion, unb er ftetlte beS^alb in ©rönlanb felbft,

nad) Anleitung einer ald)imiftifd}en SBibltotljcf ber 2Berfe toon über

60 Serfaffern, toela)e er „mit größtem pfeife unb 93ebad)t bur<$s

las unb fte miteinanber conferierte", atd)imiftifd)e ©rpertmente an,

bie feiner eigenen SBermutfyung nad) nur be^alb mteglütften, meil

er ju feinem eigenen 6<$aben ju früfy (nad) 50 Sagen) bie Sietorte

öffnete, mo bie 23ermanblung ftattftnben fottte, „unb gar nidjt

ber ^tyilofopfjorum ifyrer Erinnerung eingebenf mar/" ©iefeefe

mieberum befafjte fi$ in ©rönlanb mit rein hriffenfd&aftlid&en Unter*

1 »offin, weiter fd)on an $a!T« tefeter SReife tyeitnafnn, fagt öon biefem

6rj : „it was a kinde of sInning stone , which . . . was found of no value,

but was like unto Muscovie fludde" (©Ummer ober ruffifd)e« ©laö). «Purdba«,

(1625), III, 833.

2 $an« ßgebe, 2IuSfübrli<f>e nnb wabrbafte 9ladjrt(bt (Hamburg 1740),

@. 157. — »ei feinen aldnmiftifdjen «rbeiten würbe «gebe offenbar öon bem

SBunf^e geleitet, unferm Herrgott aud) einmal eine Gelegenheit gu geben, alle öfono*

mif^en ©orgen ber grönlanbif(f|en SWiffton gu entfernen. Die ©olbma^erei be«

frommen SPtanne« fann i^m übrigen« um fo weniger jur Saft gelegt werben, al« er

bamit nur einem $orurtt)eiI bulbigte, meldte« wäljrenb be« 3abrtaufenb« nadj ©eber

von Gelehrten unb Paien , »on $odj unb fiebrig getbeitt unb nur öon folgen

Männern mit „gefunbem, praftifebem Temperament" bejweifelt würbe, wie biejenigen

ftnb, weldje in unfern Tagen bie 3Wöglid)!eit be« Telegraöbtren« Aber ben Ccean,

ben @uej- unb ^anama«(£anal, ba« Binnenmeer ?lfrifa«, bie ©eeberbinbung mit

bem 3eniffei u. f. w. bezweifelt baben ober nod) bezweifeln.

SDierfwfirbtgerWeife natjmcu jwei im |)raftif<f)eu €5inne bebeutung«lofe, rein

matbemati)d)e Probleme, nämlid) bie „Cuabratur be« Sretfe«" unb bie „Dreiteilung

bc« SSinfel«", beinabe benfelbcn ^lafc in bem SJoiröbemujjtfcin ber «ergangenen 3abr«

bunberte ein wie bat ©uäjen nadj bem ©tein ber Seifen. Sogar au« meinen arT«

tifdjen gorfdnmgflreifen fann iäj einen Beitrag jur ©efdjidjte biefer ©rübeleien liefern.

3m Oabre 1875 traf idj in einem ber entlegenflen Iljeilc ber fibirifcfjen Tunbra mit

einem ©ibiricr gufammeu, ber fiel) erbot, gegen einen Hntbeil an ber erwarteten großen

»elobnung, mir eine oon ihn; entbcefte ?Bfung be« Problem« ber „Cuabratur be« Äreife«"

mitätttbeilen, unb einige 2Bodjen fpäter, bei meiner «ntunft in 3enifei«r, aeigte mir ein

bort wobnbafter «oot«bauer eine öermeinttieffe 8Bfung ber Sreitb^eilung be« Sinfel«.

«orbrnltiJlb, ©rSnlanb. 6
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fÜbungen unb nid)t mit irgenbeinem eigentlichen 2luffud)en von

(Srjen.

<Srnftli#e SBerfuche, einen roirflidjen Grubenbetrieb im fianbe

p 6tanbe $u bringen, würben bagegen von bem (Sommerjienratf)

3acob £. Sunbt gemalt. Serfelbe ging 1850 mit feinem gal;rjeug

„Fortuna" nad) ©röntanb ab. 9tadj einer glüdlid^en 9teifc fam er

mit einer 2Renge von @r$proben au« ber llmgegenb von ^ultancbaab

in ©übgröntanb unb mit einer Sabung von ungefäbr fünf Tonnen

©raptyit von einem auf ber £albinfel SRourfoaf einige ^tit vorber

von 9lin! entbeeften ©raptyitlager na<$ ©uropa jurücf. S)iefer

in geologif<$er Hinfidfjt fetyr merfmürbige ©raptyit batte ein vielver;

fprec^enbe« Suöfe^en, mürbe aber bei ber Unterfud&ung in ©nglanb

üu fyaxt befunben, um ben bafur erwarteten hoben $reis ju er=

jielen. $iefeS erfte 3Jliögefd)icf ber „^ortuna" bämpfte jebodfj ni<#t

Sunbt'S unb feiner SDUtinterejfenten Hoffnungen. @r unternahm im

näd&ften %a$Tt, 1851, eine neue ©rubenerpebition na<$ bem Sanbe

mit bem Schoner „^iirtfoveren". Sie ^eilnel>mcr tvaren, aufeer

ber Sefafeung, Sunbt felbfi, ber frtbrifant Sbfen, ber Sumclier

^ra^l, ber ©anbibat $riiä, fotvie fed)3 ©rubenarbeiter au« 9ior=

megen. Siegmal rooHte man eine Äupferaber in ber 9iäbe von

Sulianebaab bearbeiten, metöje am 19. Dctober 1851 feierlich eröff=

net unb önig ftriebrich VII. ©rube" benannt mürbe. 2lber auch

biefe Schürfung mürbe nicht lofmbringenb, ebenfo menig mie ba*

»on bem ©ronlänber Sofua in ber SRä&e von Gap Scfolation

svoifchen ^ulianehaab unb greberü^aab entbeefte Äupferflöfe, in

meinem ber (Sanbibat $rii« währenb ber Safjre 1853—1854 Schürf-

arbeiten vornahm. 3nt 3ahre 1854 fam einer ber X^eünetymer an

Sunbt'd erfter Steife, ber ©nglänbcr Xavicr, mit einigen nor-

megifa)en Arbeitern nach ©rönlanb, um feittvärt« von bem jefoigen

ÄrVolithbrud) nad) 3inner$ filberhaltigem öleiglanj ju fuchen.

Seine 9teife mürbe in mineralogifd)er $infiä)t wichtig burd) bie ßnt;

beefung verfebiebener intereffanter, aber in technischer 33cjiehung

mcrthlofer Minerale. Sie 2luSbeute an @rj fiel bagegen fetyr unbe

beutenb au«, unb ba3 Wenige, ma$ man erhielt, ging noch baburch

verloren, bafj bie beiben $ahr$eugc „ftiirfUveren" unb „2larhu$,"

welche ba$ @rj naa) Europa führen foUten, fa)on an ber ßüfte ©rön;

lanbs Schiffbruch litten. 2CUe Hoffnungen, von bort einige lobnenbc
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®olbv ©Uber:, Äupfer^, Rinn- ober 33leier3c ju erhalten, maren tJoU-

ftänbig getäufd)t morben. ©erabe ju jener %eit lü«r c* jebod?,

mo ein mirflid&er Grubenbetrieb auf ©rönlanb entjtanb, aber afler=

bingS nicfyt auf irgenbeinS ber gemölmli<$en 6rse, fonbern auf eine

©efteinSart, beren SBertb bie @r$fu$er bisher oollftänbig überfein

batten.

©iefcS ©eftein l;attc bereits cor langer &it bie 2lufmerffamfcit

forool ber Gingeborenen nrie ber ©elefyrten auf fia; gebogen unb mar

innerhalb bes miffenfdmftUajen ©nftemS, auf ©runb beS eisartigen

5luSfef>enS, unter bem für ein Mineral au« beut Sanbe beS Sntanb-

eifeS ganj paffenben tarnen Äröolitl; ober „(SiSftein" eingetragen

morben. 25er ©isftein ober Ärnolitb ift, ober mar menigftenS bis oor

einigen Sauren, ein grönlänbifd)eS Mineral xax' i^o-^>. $erfelbc

fyit, wie bereits ermähnt mürbe, 5U bem einsigen mirflid)en ©ruben;

betrieb unb 511 ber einzigen rein europäifa>n Kolonie im Sanbe

2tnlafe gegeben. @r ift ferner für bie 28iffenfd)aft toon großem

Sntcreffe burdj feine eigenttyümlid)e 3ufammenfefcung, burd) feine

oermicfelte ßrttftattform, unb oor allem burd) bie oielen no<$ ungc=

löften fragen, toeld)e mit ber grage beS (SntftetyenS ber Äroolitfc

formation felbft im 3ufammenfyange ftetyen. ©d&liefelia) fann man

ibn oieHetdit aua) unter bie ©teinarteu aäfyleu, meldje bie alten

©rönlänber jur Anfertigung i^rer menigen, aber forgfältig gear=

beiteten unb finnreid) ausgebauten .ftauSgerätfye gebrausten, ©ine

furje ©cfd;td)te unb Sefdjreibung beS Minerals bürfte beS^alb für

ben Sefcr Don 3ntereffe fein.

33ei feiner $)arftellung ber Mineralien, mela)e in ©rönlanb ge=

funben morben finb, fagt $aoib Granj in feinem befannten 3öerfe

golgenbeS: „2luS ©üben l;aben uns bie ©rönlänber als maS SftarcS

grofje ©tücfen oon einem meinen, \)<xlb burd)fid)tigen ©tetn mit:

gebraut, ber fid^ mic ©patf> bricht unb babei fo meid) ift, bafe

er mit bem Keffer gefd&nttten unb mit ben 3^nen otyne SJerlefcung

^ermahnt merben fann/' Stfefe Söorte besiegen fia) offenbar auf

ben Ärpolit^ unb 3eigen, bafe bie meifce, fdjöne ©teinart fa)on bie

2tufmerffamfcit ber milben GSfimoS auf fid) gejogen $atte, maS aua?

oon ©iefeefe beftätigt mirb, ber in feinem ZaQtbuü) fagt, bafj bie

©rönlänber biefeS tyrer Meinung naa; fpedartige Mineral Drfuf;

fitfät (oon Orfof = ©peef) nennen unb als ©emia)t an il;ren $ifd>
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gerätselt toerroenben. 3n neuerer 3eit haben bic ßingebornen noa)

eine anbere Strt ber SBertoenbung auSfinbig gemalt; fie serfiofjcn

nämlich ben Äröolith ju feinem i*uloer unb mifchen baffelbe in ben

Sdfmupftabadf. $ie$ foll bie Stärfe bes Schnupftabadfs vermehren,

maS toermuthlich barauf beruht, bafj bas Sßuloer infolge ber beut*

liefen Ouergängc beä 9JttneralS aus fontigen 93ruchfiücfen befielt,

welche bie Schleimhaut ber 9?afe reiben.

^nnerbalb ber ©elehrtenroelt mürbe baS SKinerat erft 1799 burch

ben portugieftfchsbrajilianifchen SDiineralogen b'Slnbraba unb burch

ben bänifc^en gorfd^er ^Jeter ©hriftian 2lbilbgaarb befannt. £>er

erftere feilte eine genaue $efa)rctbung beffclbcn mit unb gab ihm

ben pajfenben tarnen flröolith; ber ledere unterste es $emif4

mit bem nicht oöUig richtigen SWefultat^ bafe baS Mineral ftlufc

fpatfäure, S^onerbe unb toegetabilifcheS 2llfali (Äali) enthalten fottte.

Äur$ barauf jeigte ßlaproth, bafc baS SWinerat Patron unb nicht

Hati enthalte; eine tootlftänbig richtige Slnalofe aber mürbe erft ton

93er$eliuS im Sahre 1823 gegeben.

KU ber Ärtmlitb juerft nach (Suropa gebraut mürbe, fannte man

nichts Näheres über ben ^unbort, als bafe baS 3Jltneral unter Stein;

proben au« ©rönlanb gelommen mar. Grft bura) ©iefedfe, melier

1809 bie ftunbftette befugte, erhielt man einige Äcnntnifc über bie

2lrt beS $orfommenS beS Minerals. Gr befa)rieb bie Äröolithmaffc

als ein mächtiges, in @neis eingeflößtes Sager üon oerroittertem,

raupen 2lnfehen, mehr ober meniger 3U £agc liegenb in einer

Sänge oon 100 klaftern oon 6üboft naa) SRorbmcft unb in einer

99reite oon 50 Älaftern. $)er Ärtmlüh, früher eine oon Sammlern

mit ©olb aufgemogene mineralogifä)e Seltenheit, mar oon jener

3eit ab in gröjjern ÜDiengen ju ^aben. 9Bcitere neuere Unter*

fuä)ungen sur Darlegung ber gcologifd&en SBerhältniffe mürben ieboa)

nid^t gemalt, bis £. 9tinf 1852 ben $unbort beS Minerals

befugte, über »relaxen er fpäter eine furje ©efchreibung gab. 9lod(j

hatte es fta) ieboa) nicht bamm gehanbelt, ben Äröolith fclbft in

tca)nifd&er SBesiehung ju oermenben. Sic ftrage mürbe jeboch mit

ßifer aufgenommen infolge ber ton ber ganjen gebilbeten Söelt mit

großem Sntereffe »erfolgten Serfuche, meldte ber fransöfifdjc ßhemifer

Sainte^GIaire $emüe in ben fahren 1855-60 machte, um baS fa>n

1828 oon Derfteb unb äßöbler entbeefte Xhoncrbe^ktaU aluminium
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für te$nif$e Qmtdt im großen barjuftedcn. £er Äruolitfy ift nämlia)

bal einjige befannte, auf bem Grbball in größerer 9)tenge t>or-

fommcnbc Mineral, aul bem man bircct mittels Natrium metaHifdjel

Aluminium rebuciren fann. 9iidjt ofyne 93ere$tigung glaubte man

belf>alb auf ©runb biefel Umftanbcl, in bem Gilftein Örönlanbl

ein foftbarel Gr$ ju erhalten. 3Mefe Hoffnungen oernrirfltc^ten ftd)

ieboa) nidjt. Gl jeigte fta), bafe bie Gigenfa^aften biefel neuen filber*

äf>nlia)en unb bura) geringe £d>mere fi$ auljeia^nenbeu SJtetaHl el

unmöglich matten, für baffelbe eine fo umfaffenbe SSermenburtg ju

finben, tote man gehofft, unb trofc all ber oon £eoilIe unb feinen

®efyülfen an ben £ag gelegten Grfinbuuglgabe unb bei oon i^nen

betätigten grcjjen tea)nifa)eu ©eniel, fomic all ber pecuniären

Uuterftüfeung, meiere Napoleon III., $ranfrei$l bamaliger £errf$er,

ifmen jutfyeil werben liefc, mar man, felbft all ber 5trt;olit^ all Gr$

jur Hermenbung tarn, ntdjt im Staube, bie .^crftelluuglfoflen fo weit
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ju oermtnbern, bafe ba* neue Metall in umfaffenberer SBetfe ptte

oerwenbet werben fönnen.

©rbfjern (Srfclg l;atten bagegen bie oon bem fpäter fo berühmt

geworbenen bänifd)en (Sfjemiter ^uliusS Xljomfen fdjon im 3al;re

1H49 begonnenen 9krfu<$e, au3 bem Ärooltty Soba unb oerfa)iebene

in ben Färbereien als ^öeijtnittel oerwenbbare Sfyonerbepräparatc

barjuftelien. Unter ber energifa)en Leitung ber Herren Sictgen

unb ^bb. Ütfeber & (Somp. würbe unter bem Kamen „ßrvolitlj

Mine og £anbeU ©elsrtab" in Kopenhagen eine ©efellfa)aft gegrün-

bet, weld)e gegen eine gewiffe „Sttobalto" ober Slbgabe per Sonne

beS gebrochenen Steine* oom „3)änifdf>cn .§anbel" ba$ 9teä)t 5ur 3tnlagc

unb Bearbeitung oon ©ruben pa<$tete. Siefe ©efellfa)aft l;at nun

wal;renb einer 9teit?c oon $af;ren bebeutenbe ^Raffen be* ©tein$

gebrochen unb £)auptfäd)lid^ nad(j 2lmerifa ausgeführt, wobei fie,

wie man fagt, nid}t nur felbft reiben ©ewtnn gel;abt, fonbern aua)

bebeutenbe (Summen an ben „<§anbel" gejault hat.

9?ad;bem bei ^oigtut ein wirflidjer Bergbau in ©ang gefegt

worben war, hat man bafelbft au$ eine Menge auberer eigenthünu

lieber, tc<jr)uifd^ werthlofer, für bie 3Siffenfd;aft aber höchft intereffan;

ter Mineralien, wie bie gluoroerbiubungen Brffutü, S^omfenolitl;,

©earffutit, ^admolith, SRalftonit u. a. angetroffen. sJli^t weniger

intereffant unb lehrreich ift bie Äroolithformation für ba$ noch in

fo tiefes Tuntel gefüllte Kapitel ber Ökologie, baä bie Sehre oom

ßntftel;eu unferer frpftaUintfchen Mineralien behanbclr. $iefe 5or=

mation ift in biefer £tnfia)t genau unb forgfältig oon ^rofeffor

3o^nftrup unterfud;t worben, unb $war ift berfelbe $u bem örgebniffe

gelangt, bafi baä ganje urfprünglia^e Äroolithbett plutonifa)en Ur^

fprung*, b. h- in gefd^moljcner $orm auä bem Innern ber @rbe

heroorgebrochen ift, eine Anficht, bie mir mit ben befannten d&emifa)en

unb phöftfalifchcn ©cfejjen in aUju grofjem SBiberfprud; ju ftehen

fdjeint, um einige Söahrfcheinlichfeit für fid; $u l;aben. Meiner 3ln=

ficht naa) fa)eint bie Äroolithformation eine unter Mitwirfung oon

warmen CueUen unb fluorhaltigen ©afeu entftanbene fypbrogene S9il=

bung ju fein, «hiermit aber finb wir bei einem Kapitel ber ©e;

feuchte unferer (Srbtugel angelangt, wo bie Deutung, welche ich bem

2e£tbud;e ber Statur gebe, BerS für Berä oon bem officiellen Be-

fenntnife abweist.
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3<$ltefeUcf) »rill id) noct) ermälnien, bafj man »or ungefähr

4t) 3at)rcn geringe Klengen eines mit bem 3Jltneral Don ^üigtut

nat)e oermanbteu ftluorminerals im ^Imengebirge im Ural, fotoie

neuerbtngä bei Spife'ä Speat in (Solorabo gefunben fyat, an beiben

stellen unter geognofti)d>en $en)ältmffen , bie benjenigen bei

Sttigtut äbneln.

3n Öüigtnt tourbe bie Grpebitton auf bie suoorfommenbftc

2Öeife empfangen. sJtod; et)e ber Slnfer gefallen, fam ein >8oot mit

Cfr Dunah frlffn (1400 f\\t\ i|ortj) am ^Tfah-XFjorb, rufftlidj von Soigtnt.

Wadt) finer fliifnaljmr bei Uljotoorapftfn ber ^pebittDii vom 23. 3uni 18$3.

jmei bäniföen Sdjiffsfapitänen an 23orb, um uns bie nötigen 2tn=

meifungen für bie ^eranferung unb SBertauung an ber Sanbungö-

brütfe $u geben. 6päter tuaren mir beftänbige ©alle bei bem

ponenten ber ©rube, bem sJiormeger .ftaureberg, melier nebft bem

bäntfa)en ßontroleur unb anbern Beamten beö ^lafeeö und mit Statt;

unb £$at $ur ©eite ftanb.

3m ©egenfafc ju bem fonft in ben bänifct)cu Kolonien t)err-

fdjenben $raua)e fmb bie meifteu ber i)ier mofym)aften (Europäer,

Stanbeäpcrfonen fomol mie Arbeiter, uuoeri;eiratt)et, unb Diejenigen,
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welche bieö boa) ftnb, ^aben i^re ftamilien ni<$t bei fia). (Sbenfo menig

finbet man @sfimofamüien in unmittelbarer 9täf>e ber Kolonie. £a*

meibli<$e @ef#led&t fe^lt ^ier alfo fcollftänbig unb bie ßolonie be;

ftefyt aus lauter SunggefeHen. #ierbur$, mie aud& bura) bie jat^

reiben ©<$if?e, meiere im (Sommer bie ©teile befudjen, unb bur<$

baS raftlofe 2Rü>n, baS toon mobemen inbuftrietten Anlagen unjers

trennbar ift unb ju bem gemöfynlia) forglofen, gemütfylidjcn unb bt-

fd&aulia;en Seben in ©röulanb in fo grellem 2Biberfpru<$ ftefyt, erfyält

biefe Kolonie ein gan§ anberes Gepräge, als es ben etgentlidjeu

£aubelsftationen eigen ift. -flur eine unbegrenzte ©aftfreunbfa)aft

ift beiben gemeinfam.

Ungebulbig, meine (StSmanberung fo balb als möglia) anju;

treten, fyielt i$ mic§ in Sfoifltut nia)t länger auf als notfjmenbig

mar, um ton bem reiben, bur<$ Dr. 2)idfon'S 3tnorbnung ber (£r-

pebition jur Verfügung gefteUten ^roüiant; unb Äofylenbepot unfern

^rotoianttjorratfy etmaS ju ergän3en unb fotriet Äofyten mie möglid)

einzunehmen, ferner nafym i# $ier jmei mit Äaiafs fccrfefyene

(SSfimoS an Sorb, meldte bereit maren, in ben ©d&eren uns als

SÖegmeifer §u bienen; ebenfo feuerte ia) — tfyeils um bie mä^renb ber

©rpebition auf bem Sanbe aUju f<$maa)e Bemannung beS ©d>iffs

5U berftärfen, ttyeils um einem SanbSmann ju Reifen — einen nor=

megifäen 3Jtatrofen, ber »on einem ameritanif<$en ©d&iffe angeblid)

megen SJiis&anblung entminen mar.

3lm 23. 3uni »ormittagS mar alles dar 3ur 2lbreife. SDicfe

mürbe jebod& no<$ um einige ©tunben toerfdjoben, ba bie SGÖetter=

propl;eten beS ^lafceS erflärten, bafj man binnen hirsem einen ber

©übofitfiürme JU ermarten §abe, meldte bann unb mann mit größter

$eftigfeit üon bem Sanbeife tyeranbraufen unb meldte fogar ben

©Riffen gefäfyrlid) merben fönnen, bie in bem, mie bereits ermähnt,

feinesmegs fidlem §afen toor 2lnfer liegen. $)er ©türm fam aber

ni<$t, unb idfj listete beSfjalb um 7 Ufyr 30 Minuten abenbs

bie 9lnfer unb fegelte innerhalb ber ©a)eren gegen Horben, ^n ber

sJta<$t trafen mir fciel Treibeis, bur<$ baS mir uns bismeilen mit

©emalt einen 2öeg brc<$en mußten. Unjätylige fd&mäa)ere ©töfte

abgeredmet, [tiefe bie „©ofta" um 3)titterna$t mit fold&er $eftigfeit

gegen ein größeres Gisftüdf, bafj bie platte an ber ©teuerborbfeite

beS ^rotoiantfeüerS im SBaffergange eine feljr tiefe Seilte erhielt.
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35er Schaben mürbe fofort genau uuterfua)t unb äße* juni pumpen

(lar gemalt. @S jeigte fia) jeboa) balb, bafj trofc ber $eftigfeit beS

«tofees aua) nia)t ber geringfte Scct entftanben mar. 2)as fernes

bifd^e (Sifen fyatte feinen 3ftuf ber $ß)\%U\t getoatyrt.

üBiS auf bie $öf>e Don $rcberifSl;>aab toar baS 3Heer bia)t mit

XreibeiS bebeeft, fobaf? tuir nur langfam oormärts fommen fennten.

<pier ftiegen bie GSfimolootfen in if;re ÄajafS fjinab unb oerliefjen

uns. 2öir festen unfere #afyrt in jicmlia) eisfreiem SBaffcr längs

O-ifttrryc int fitttxt bt'i 95«bija»n.

-.'facti fiiicc Aufnahme bei Htjotpflrapljrn brr ttjrpcbitiou oom 27. 1883.

ber Äüfte fort. $>aS XreibeiS fmtte jefet noa) mef;r abgenommen,

fobafe eS uns feine Ungelegensten meljr oerurfaäjte, bafür aber t)atte

l"ia) alles um uns fyer in einen bieten 9iebcl gebullt, ber uns in

bem nur unooflftänbig fartirten §a&ru)affer ju grofjer SSorfid^t smang.

3tm 26. tarnen mir in bie auSgebebnten «Saferen, toeldje bie Äüfte

füblia) oon Ggebesminbe umfa^liefjen unb bie bis in alle (Sinjel^eiten

ben malblofen Steten an ben Äüften SfaiiMnaotcnS gleiten, natura

lia? mit bem Unterfd>ieb, bafj Eisberge in unferm l;eimifd;en ^alirmaffer

nia^t mef;r um^ertreiben. Seiber waren bie Umgebungen f;ier in fo
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bieten s
Jiebel gefüllt, bafe man nur bie junäc^ft gelegenen 2anb=

contouren unterföetben formte, maS um fo me&r 31t betlagen ift, als

es über btefen £i)eit ber Äüfte ©rönlanbs feine auberlaffigen 6ee^

farten gibt. Stuf alle gätte mürben berfdjiebene ^erfu^e gemalt,

bie einfahrt jur Golonie ju gewinnen, bo# ot)ne erfolg, unb ebeufo

fruchtlos blieben alle 93emüt)ungen, oermittelft ber $ampfpfeife unb

S^üjfen auö unfern Heinen Kanonen einen Äajafmann $u uns

beranaulocfen, mela)er uns $mifa)en ben Älippen i)ätte fyinbura>

lootfen tonnen, später erfuhren mir, bafj uns nrirflicty einige es=

fimos gefefyen, es aber nia;t gemagt fyätten an iöorb $u fommen,

ba bas 6<$iff fi$ in feiner §orm bura) geringe $öt)e, unbebeutenbe

Täfelung unb fdmeüen Sauf gegen ben 2öinb bebeutenb bon ben

gemöt)nlia)en .§anbelsfdjiffen unterfa)ieb. Sa eS mir aU$u getoagt

erfdjien, in einem uns gänjlid) fremben unb mit unseligen flippen

angefüttteu $at)rmaffer aufs geratfyemobl bormärts 3U geben, beorberte

idj fajliefjlid) beu Äapitän, aus ben 6a)eren InuauS ju bampfen unb ben

(Surs naa) ©obfjaon ju rieten, einer ungefähr 40 Seemeilen nörblia)

oon (SgebeSmmbe auf ber ©übfüfte ber grofjen, für ben Geologen in

mefyr als einer #infia)t intereffanten unb felbft oon ben eingeborenen

in einen gemiffen fagent>iften 6a?immer gefüllten $nfel $>isfo ge^

legenen anbern bänifajen Golonie. es mar meine 2lbfia)t, Dr. Rat*

i)orft mit ben nött)igen ©cl;ülfen irgenbmo in biefen ©egenben ans

Saub ju fefccn, um mia) bann in Ggebesminbe in guter 9tul;e unb

ofme 3eitoerluft für bie eismanberuug unb benienigeu tytil ber

erpebition $u ruften, beffen 3lufgabe es mar, gcotogifa> unb 300I0;

gifd&e Unterfud;ungen im norbmeftlidjen Sljeile oon Örönlanb am
aufteilen.

3lua; an ber Sübfüfte ber S)iSfo<$nfel gerieten mir in 9iebel ober

ria)tiger in *in Sa)neegeftöber, bas mia) jmang, bor bem einlaufen

naa; öobbabn bei ber alten, jefct gänjlia; unbemolmten 3Balfifa)-

fängerftation ^ortunebab. für ein paar <5tunben oor Stüter ju geben.

©obt)abn ift ber 6ifo für baS nörblia)e ^nfpectorat unb fomit

ber $auptort beS norbmeftlia)en ÖrönlanbS. 211$ ,§anbelsftation

ift biefer Crt gegenmärtig oon geringer Söebcutung, ba ber früher fo

geminnbringenbe 2Balfif$fang aufgegeben ift. 9iat)e$u ein ganzes 3ab rs

fmubert, e&e ber bänifc^e $anbel fuer anfing, mar ber .fcafen unter

bem tarnen oon $ort Sieoely ein 6ammelplafe für fmuanbiföe unb
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engltfd;e ©alfifa)fänger. 1 Die (rsfimos waren fyier lauge Reiben uub,

nad) £an$ (Sgcbe'S „
N
Jtad>ria)ten" ju urteilen, nrilber unb fa)U)ieriger

$u belmnbeln als anbcrSiuo auf bcr grönlanbifdjen Seftfüfte. SUor

allem fd^eitien jie eifrige „Slngefofen" ober 3auberer geiuefen 511 feilte

u>as nid^t gar $u fefyr ttmnbernefymen faun, liegt bodj ciu 3aubet=

fdjimmer über bie ganje %n\d ausgebreitet. SMefelbe ift nämlia),

einer 3uuutt=£age jufolge, *>on eiuem mächtigen 2lugefof, Xornarfuf,

aus bem £anbe im «üben f)ierl;eraufbugfiert tuorben. 211$ beweis

bafür nmrbe unter anberm angeführt, bafe bie Slngetica-^flanje auf

itranbparti« am Skaroffftlb anf b'r Oiibo-Jnrrl.
siia<b einer ;irt(liii!iuii Bon II). Wocofttöm, lS7ü.

ber Snfel 2)iSfo, nidjt aber auf bem gegenüberliegenben $eftlanbe

uerfam — ein für ein roilbes 33olf gut erfunbener ^erfudj, bie

1 35te Warnen 2)iflto, SJaigat uub ftortminbat) finb, wie au« bcr mir ju

gäuglidjcn Literatur Ijerüorgcfjt, 511111 «rflcu mal angeführt auf einer in Äupfcv gc

ftodicnen Äatte (Nieuwe kaart van Oud eu Nieuw Grocnland) in £. ®. 3°rg

brager'G Bloeyende Opkornst der aloude en hedendaagsche Groenlandschc

Visachery, amfterbam 1720. S0^™«!« (t 1690) tuar ein erfahrener Salftfdj-

fängerfapitän, beffen iadjlidje, auf [eine eigenen unb Ruberer Erfahrungen gegrünbete

Xufjeidjnungcn über ben SÖalfifdjfang uon Slbraljani 2>ioubarf) für ben 2)rnd georbnet

nmrben. ^eutfdje 2lu«gabcu biefe« Üöerfcfl erfdjienen 1723 unb 1750. 3>arin finbet

fid) aud) ein nad) einem fflerf befl ^ranjofen Xcutoe bearbeiteter Seitrag über bie

Alarmen bei Jteufmtblanb.
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^Sflanäengeograpbie in 2tmoenbung |U bringen. Schabe, bafc bie

Sagenbtä)ter feine Stynung baoon Ratten, bafj nnter ben fa)toaraen

Reifen ber 3)töfo=^nfct tyerrlia)e ju Stein geworbene Sübfrückte

vielerlei 9lrt eingebettet liegen. SDlan seigt noa) an oielen ©teilen

ber $nfet bie Sßa)er in ben Stranbfelfen, in benen bie Sugfirtaue

befeftigt tourben. 6ogar auf ba£ ungebilbete ©emütfy biefeS Statur;

oolfs haben alfo bie großartig toilben 9taturfcenerien, benen ba3

2luge hier an unseligen Stetten begegnet, einen mächtigen (Sinflufc

ausgeübt.

Sie eigentliche Golonie ift auf einem oom #ochioaffer umfloffenen

Sorfprung oon niebrigen ©neisfelfen angelegt, toelche eine gort;

fefcung ber ©neisformation bilben, auf ber bie n>agercä)ten, mehrere

taufenb gujj mächtigen fajmarjen Safaltbetten ber $i£fos3nfel ruhen,

^re allernäa)fte Umgebung befielt alfo, gleich ben Umgebungen ber

meifteu grönlänbifchen .panbelepläfee, aus mächtigen, mit gangab=

fällen unb allerlei Uebcrbleibfelu oon 3Henfchen unb gieren be*

beeften geteplateaus unb flippen. 3lber oon ben bie (Solonie um--

gebenben #öhen fiel;t man naa) brei Seiten ba3 offene Tim mit

feinen unzähligen, oft lounberbar praa)tool!en Eisbergen; gegen 9tor=

ben bemerft man bie in taufenberlei phantaftifche formen jer*

Witterten fd>tparäen Safaltfelfen ber Siöfo^nfel mit ihren Pfeilern,

(trotten unb Ungeheuern, fieil abfaUenben Abhängen, $0$ oben be;

beeft mit einem Sache oon etoigem Schnee unb (Eis, oon bem roäty-

renb be3 rurjen Sommert 3at)lrcic^e Ströme ^crabftürjcit, balb in

Irvftattflarem Sogen oon hohen, fenfrechten Reifen, balb burch enge,

tiefe Schluchten, auf berem ©runbe ba$ Silberbanb be$ fdjäumenben

3Saffer£ ju ben umgebenbeu bunfeln gelfenmaffen einen eigenthünt;

liefen (Sontrajt bilbet. ^n gefaxten Xl;älern äioifchen Safaltfelfen,

3. 33. in ber in ber 9täf)e ber Solonie belegenen „Songmarf," trifft

ber SBotamfer toährenb ber furjen Sommerjeit ber Sßolarläuber eine

üppige unb blütenreiche Segetation. $er SJUneralog finbet hübfa;

froftattifirte Mineralien (©^abafit, Seoon, Stilbit, ^eulanbit u. a.),

unb will er 3U Soot einen 2Beg burd) bie Sranbung weiter gegen

ffieften fua)en, fo gelangt er 3U bem 19 Seemeilen oon ©ob^aon

am aWcereSftranbe gelegenen Coifaf ober Uifaf, too ia) 1870 bie

grönlänbifchen (Sifenblöcfe fanb, über bie fo oiel geichrieben unb

gefprod)en toorben ift. Gegen Dften trifft man am Ufer beö 3)ceere$
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ben ©faroefjelb, ©rönlanbs ©taffa, mit feinem reiben Sogelleben,

feinen Safaltpfeilern, feinen ungültigen ©rotten unb ©etoölbebogen.

$>ie 2lrt nnb SBeife, ioie bie 93afaltfelfen bei ©obhaon gegen

baS 9Jtcer ju abfd)liefjcn, jeigt, bafe fie fid^ früher loeit gegen

©üben, oietteicht bis ju ben jroifchen ©obhaon unb ©gebeSminbc

gelegenen ^ronprin^nfeln ausgebreitet haben. $aUS man aus ber

grofeen $aty ber gelSblöcfe, loeldje jefot oon ben Söafaltfelfen jährlich

herabfallen, unb aus bem ©d)utt, melden bie ©<hneebäche jährlich

in baS 3JZeer hinabfpülen, bie 3?it beregnen rcoUte, »elc^e erforber=

lia) märe, um ben ganjen oerfchtounbenen Zfytil ber SBafaltberge in

©a)utt unb ©chlamm }u oermanbeln, fo mürbe man 3a^en erhalten,

bie fia; auf otete Millionen oon 3<*hren belaufen. $)er ©eologe fann

jeboch mit ooHer Sicherheit bemeifen, bafj bie SBeränberung nact) ber

£ertiärperiobc ftattgefunben ^aben mufj, b. h- in einer, geologifch

gefprochen, uns fehr nahen 3dtperiobe — am geftrigen Stage ober

im lefetoerfloffenen ^ahrc ber ©eologie. S)ieS ift nur einer ber

oielen Setoeife, bafj alle SSerfuche, mit unfern gewöhnlichen &t\tem:

betten — fie mögen nun Sahre ober Sahrtaufenbe heifeen — bie SDauer

eine« geologifchen 3ettalterS ju meffen, ju 3#en führen, bie ebenfo

grofj finb roie biejenigen, rnel^e man erhält, toenn man ben Slbftanb

oon einem ^iyftera mit irbifchen fiängenmafeen auSbrücft.

9ia$bem ich in ©obhaon Äohlen oon bem SBorrath eingenommen

hatte, ben bie ©rönblänbifche §anbelSgefellfchaft fyex ju meiner Wtv-

fügung gefteHt, listete ich am 28. 3uni nachmittags toteber bie Sinfer

unb bampfte in öftlid)er Dichtung an ber ©übfüfte oon 2)isfo entlang

nach bem großen ©unbe, meiner bie %n\d oom $eftlanbe trennt

unb ber oon ben ^ottänbifd)en 2öalfifchfahrern ben tarnen SBaigat

(2öirtbloöt>) erhalten t)at, ben er noch heute führt. 3m Sahre 1870

bin id) felbft in einem 3öalfifd)boot forool roie in einem Umiaf unb

mit (SsfimoS als SBootleuten, einige Söochen im ©unbe fyin unb

her gefegelt unb gerubert; ich mar babei oon bem fünften Söetter

begünftigt, toorauS ich ben oietteicht oorfchnellen ©d)lu§ gebogen haoe,

bajj ber abfa)recfenbe 3?ame beS ©unbeS toenig Berechtigung für fi<h

^at. infolge feiner Sage stoifchen ben Ungeheuern ©isftrömen oon

Safobshaon unb £orfufataf im ©üben unb benjenigen oon ßarajaf,

Sngnerit unb Äangerblugfuaf im Horben, b. h- inmitten beS größten

derbes für bie »Übung oon ßisbergen, fönnte baS Söaigat füglich
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„(SiSbergfunb" genannt merben. GiSberge treiben fid& tyier baS

gan$e %a\)x ^inburd) untrer, unb beSlmlb oermeiben es aua) bie

^abrjeuge ber ©rönlänbifcben $anbelSgefeflfä)aft am liebften, oon

©obfyaon naa) Umanaf biefen 2öeg 311 fegein. %üv ben $orfä?er

hingegen ftnb bie mit @is überfäete $läa;e nnb ber ein reia)eS S^ter--

leben aufmeifenbe 93oben, oor allem aber bie großartigen, in geolo=

gif$cr $inficbt anwerft tntcreffanten Umgebungen beS Söaigat Oer-

lodenb genug, um baS ^afyrjeug gerabe biefen 3Seg nebmen ju laffen.

®ae Söetter loar t;errlid) unb bie uns umgebenbe SRatur oon

einer feltenen ©rofcartigfeit. $em im Dften geigte ftä) bie blaumeife

mageredjte $lä<$e beS £anbeifeS, beffen ©efyeimniffe ju entfd&letern

mir fdjon naa) einigen £agen oerfud(>en foflten. ©ab es jenfeit beS

blaumeifjen (SismaUeS (SiS, nur (Iis bis an bie Hüftenberge ber

Cefterbögb, ober oerbarg ber ßtSroall eisfreie, mebr ober meniger

mit @rün bebeefte Cafen? — bic-s mar je eine ber fragen, meiere

ju löfen unfere (Srpebition ausgesogen mar. %m Horben erhoben

fic^ bie l>of>en fd^marjen Safaltflippen ber $>i$fo=3nfel, meldte aud&

bem $orfd;er mebr als ein ungelöfteS 9iättyfcl barbieten unb in ü)rem

Snnern 3tnben!en an eine oergangene 3eit oermabren, im SBcrglcidf)

gu benen bie *ßoramiben 2legmptenS nur Äinber oon geftern ftnb.

Um uns ber breitete fidj ein fptegelglatteS 9)ceer aus, befäct mit

£unberten oon rteftgen Eisbergen, bereu pracbtoolle, oft ard)ttefto=

nif#c formen noef) mebr burdfc eine Suftfpiegelung oerfa)önert mur=

ben, mie ia; fie in folajer $eutlidf>feit unb ©tärfe in ben norbifeben

beeren noc$ niemals gcfefjen fyattt. Snfeln, unter bem §ortjont

gelegen, maren beutlicb unb oft fogar in smei Silbern fid)tbar, oon

benen baS eine fta) nac§ unten gefeiert jeigte. £)ie ßisberge fallen

mir boppelt unb breifaa), unb iljre Silber maren in oerticaler Nia>

tnng fo lang gesogen, bafj fogar unbebeutenbe GiSftücfc in ber fyxnt

mie reid) mit türmen gejierte $ircben auSfatyen. £>iefelben oeränber;

ten ununterbrochen tfyre formen, ifyrc ^^>ürmc boben unb fenften ft<$

auf bie launenfyaftefte SBeife, unb menn fie am größten unb fcpnften

maren, fo entftaub oft ein neues Silb, bem oorigen bis auf bie

gcringften dinjelbeiten gleia), aber nac§ unten gefeiert unb mit ber

Spifte feines längfien SburmeS auf ber t>ö<^ften £burmfpifcc bes

erften StlbeS rubenb. $ann fubr ein falter Söinb über bie ÜJieereS:

fläa)e unb ber gan^e berrlicbe ^oppelpalaft ftür$te $ufammen unb wx-
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manbelte fia) in einen fern am #orijont fchmimmenben unbebeutem

ben ©teberg, ber fchon in ber nächften Minute mieber $u roachfen

anfing unb fid) mit 3innen unb türmen fchmücfte, nm balb barauf

mieber feine frühere unfcheinbare §orm anzunehmen.

2113 mir auf ber $i>he bon ©fanbfen, einem auf ber ©übtüfte

ber 2)i«fos3wfel unmeit ber 3Jlünbung bes Söaigat gelegenen

JpanbelsplafceS angelangt maren, begegnete un£ ein fleineö Äüften-

fahrjeug. 2)ajfelbe mürbe bon bem in ber ©efehiefrte ber ^Jolar-

forfchung als £beilnehmer an @Hf$a Äent Äane'S unb Gbarles

J^aU'ö abenteuerliehen Erpebitionen naa? bem Smitb;@unb berühmt

ten ©Sfimo £an£ ^enbrif 1
geführt. Unter anberm batte fiä) ber-

felbe auch, toerlodft burdj ben 3 fluber einer Sftnuits Schönheit, neun

aufeinanbcrfolgenbe Söinter bei Gap 9)orf aufgehalten. 3<h mottle

biefen merfmürbigen 3Jtann gern fefjen unb münfa)te auch für

Diathorft'3 geplante ga^rt naa; bem ©ap sJ)orf ton ibm 2tufflärungen

über bie bortigen ©isoerhältniffe fomie in einer ober ber anbern

$orm Empfehlungen an bie Seroohner biefer ©egenb ju erhalten.

Vielleicht mar e$ fogar möglich, ihu für biefen furjen Ausflug ati

fiootfen ju geminnen. 3$ rief beähalb baS gahrjeug an unb lub #an$

ein, an SBorb ber „©ofia" gu fommen, mclcher ginlabung er fofort

unb, mie ich oermuthe, mit ^reuben ^olgc leiftete. $an8 #enbrif

mar nun alt gemorben, unb nichts in feinem Sleufeern »errieth ben

in Sugenb unb ESfimofchönheit ftrahlenben Jüngling, mie er in

eiifba Äent Äane'3 „Arctic Explorations" (^ß^ilabelp^ia unb £om
bon 1850, I, 6. 21) abgebilbet ift. Silber fo hatte er auch, feit er

am 10. 1853 fein ftilleS #eim &ci Der Kolonie „'tfiffernäfc"

»erliefe, um Äane nach Horben ju folgen, alle (Gefahren unb 9tbeit=

teuer, 3Jtühen unb Entbehrungen be$ gebilbeten ^olarfahrerä unb

bes forglofen unb unbebachten SimtuitjägerS burchlebt. &aS 33e-

mufitfein hieroon festen ihm ba3 ©epräge einer gemiffen SSürbe unb

3urücfhaltung oerleihen. £rofc aller ^reunblid)feit unb reichen

übemirthung mar es baher ferner, £eben in bie Unterhaltung

ju bringen, moju noch bie 6chroierigfeit beitrug, meldte c$ öan*

bereitete, fich in einer europäifchen ©praa)c oerftänblich auSjubrüclen.

Allmählich löfte aber ber Stampf be$ ajfoKa unb ber 6aft ber

1 Äanf nrnnt iljn unrichtig $an« (JfjrifHan.
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dicht feine 3u«9*/ f°kafc bo« ©eforäd; lebhafter unb offen^erjiger

würbe. SMe Sugenberinnerungen r>om ©ap ?)orf matten fich mit

unmiberftehltcher 9)iacht geltenb, fobafe fein 2luge fta; belebte, als

fia) für if>n bie 9tu^f^t eröffnete, biefe ©teile wieber befugen &u

fönnen, „aber", fügte er oorfidhtig h™3U, „nur für ben Sommer."

$ie Sßintererinnerungen an baS „eben ber ©SfimoS", wie es Äane

nennt, waren wahrfcheinlich nicht ausfchltefelid) angenehmer 2(rt.

§anS batte bort neun Sahre gewohnt unb war bort auch oerheirathet

gewefen. @r glaubte, bafj man im Snli bafelbft lanben fönne unb

gab an, bafj biefer ^Jlafe bewohnt fei unb bafj bie eingeborenen bort

reichliche, befonberS aus Sögeln beftehenbe Nahrung haben, ferner

berichtete er, bajj jie ©erätfje aus Stein benufcen, aber aud) etwas

(Sifen erhalten oon jwei auf bem Saroalifc ober ©aoilü^crge eine

Strecfc oom Stranbe abliegenben Steinen, oon benen ber eine fo grofj

ift „wie ein 3*1*"/ ber anbere „wie ein grofjer £unb." $8on biefen

Steinen brechen fic mit großer 3)iüt)e Heine Stücfchen unb platten fie

bann jn)ifa)en jwei Steinen ab. Sllfo genau biefelbc ©rjähfang,

welche fd>on 3tojj unb Sabine mitgeteilt haben.

92aä)bem wir uns eine Stunbe miteinanber unterhalten hatten

unb übereingefommen waren, bafj £ans in einigen Sagen oon ber

„Sofia" in ©obhaon abgeholt »erben follte,um auf ihrer §ahrt weiter

gegen Horben mitjufolgen, trennten mir uns für bieSmal. 3$
bampfte weiter bem SSaigat ju unb bann in bemfelben ein Stücf

hinauf bis naa) Ujaragfugfuf, einem £anbclsplafce am Ufer beS

äBaigat auf ber öftlid&en Äüfte ber S)iSfo-3nfel. #ier mürben

bie Herren Siathorft unb Bamberg nebft swei in ©obhaou ange=

worbenen (Ssfimos unb einem 9Balfifd)fahrerboot, 3elt unb Sprobiant

für 14 Sage ans £anb gefefct, worauf ich wieber aus bem Söaigat

hinaus unb nach ßgebeSminbc bampfte. Um nicht noch einmal burch

ben bieten 9iebel aufgehalten ju werben, welcher fich fo oft über bie

Umgebungen biefer Golonie ju lagern fcheint, ^atte ich anfjer ben

jwei eingeborenen, bie mit Dr. DJathorft ans £anb gingen, noch jwei

ßsfimos gemiethet, bie uns nach ©gebeSminbe lootfen füllten, #icr

gingen wir am 29. 3uni nachmittags oor 9lu!er unb würben Don bem

SDirector ber ©rönlänbifchen .f)anbelSgefeUfchaft, ,§örring, unb bem

Snfpcctor für SHorbgrönlanb, Slnbcrfen, aufs freunblta^fte empfangen.

9Kein Aufenthalt in ßgebesminbe war nicht oon langer Sfcauer.
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<5a)on am 30. %um bampftc id> na$ bem ^ulaitftoifsgjorb, in S3c=

gleitung be$ $irector $örring, toela)er bie fia) fjier barbictcnbc ©e;

legentyeit, bic 53cfanntfd)aft bcä Sinneneifeä su maa)cn, ni#t unbenuftt

vorübergehen laffen tooUte. 2Bir gelten uns eine Söeile in Äam
gaitfiaf auf, einem an ber nörblid&en ©eitc ber 9)lünbung beS 2lulait=

fioif gelegenen fleinen bänifä;en $anbel$pla|j, um uns bei ben bor«

tigen ."pänblern über bic GiSbcrlHiltniffe im ft-jorb ju befragen unb

einen mit bem ftafyrtoaffer vertrauten Gingebornen an SBorb ju nehmen.

Ott ©oloiiie Cgrbteminbr.

Had) finrr aufnähme bed $botofltaj>l>en bei fcjpebition Vom 21. Äuguft 1833.

2)er Slulaitfimf ift ein 130 km langer unb in feinem mitt-

lem Saufe fefyr fdfjmaler, beinahe fhifeätynlid}er ftjorb, ber fi#

im Innern mieber $u einer bebeutenben 2Reereäbu$t, £aftufarfuaf

(„ber grofee SBinnenfec"), erweitert, toofyin ein 2trm beS ©innen;

etfes tyinauäfa^iefet. $ie gorm biefes ftjorb unb bie @bbe unb glut

ber 3)aoi3:<5trajje bringen in ber formalen einfahrt 311m £aftufarfuaf

febr ftarfe unb in tyrer Stiftung ft>ca;fclnbe (Strömungen fyertor.

®lücflicf)crtt>cife ift bas ga^rtoaffer Ijicr, toic in ben meiften Horben
«orbenftiölb, Ü»r5nlanb. 7
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®rönlanb$, tief unb jicmliä) frei fcon Untiefen. 2)ic Strömungen

ber £o<$flutroclIe würben batycr für einen Dampfer x>on ber $ampffraf

t

ber „Sofia" ntä?t gefäfjrliä) fein, loenn nid;t groftc, i>om Sanbeife

heruntergefallene unb in bas SBaffer fyinau$gef<$obene ©isblöcfe mit bem

Strome im Sunbe \}\n- unb l)erfä)n>ämmen unb ifyn oft für fürjere

3cit gans unb gar jubämmten, bei melier ©elegenfycit baä 3Safter

im innem $jorb fc^nell um 10 gufj unb me^r fteigt. 2)ie @S=

Hmoi rubern baber nur im äufjerften ^otbfatt bura) bic Strom:

Orr Inlaltfiolh • Ijorb.

'Kadi einer rfrtdjnuiig oon 1&. Slorbftröm 1870.

fteücn unb fud;en aud? anbern baoon abjuratfyen, inbem fic mit Uh
haften färben fajtlbern, roie fyier toor meiern 3a^rcn iin W™-
länbi)ä)c£ 2öeibcrboot mit TOnnern unb grauen, ßinbern unb

„£unben" oon einem Stromroirbel in bic £iefc ge$ogen roorben ift.

34 l;örtc übrigens biefelbc ©efa)i$te mit ungefähr benfelben Korten

unb benfelben ©eften cr3äfylen, als ia) im 3al;re 1870 jum erften mal

ben $jorb befugte unb jum erften mal aua) mit ben Sa)roierigfcitcn

33efanntfd)aft maa?tc, mit benen man bort ju fämpfen fyat. Sie
s£eobad)tnngen, n»ela)c iä? 1870 gemalt, jeigteu, bafj ber Saum be£

SMnneneifed in ber legten §älfte biefcS oafyrbunberts in biefer Wegenb
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bebeutenb toorgerücft ift. Sei ber Ausarbeitung beg SRcifcptan* für

bic ©rpebiton be$ SatyreS 1883 befürchtete idt) be^alb, bafe infolge

ber oft eintretenben Sßeränberungen in ber Sage unb ber 2)cadt)tig=

feit ber oon bem Sinneneife beroorfd)iejjenben CSiSftröme bie ©c$mierig:

feit, ben $jorb }u befahren, in ben legten 13 ^atyren gemaa)fen fein

bürfte. 3$ öerfu(3t)te e$ beS^alb, mir in Äopcn^agcn 9luffcf)lüffe über

bie gegenro&rtig im §jorb fyerrfd&enbcn ©teoerfjältniffe p oerfd&affen.

9)tan antmortetc mir, bajj ber §jorb, feit ia) ifyn ba£ toorige mal

befud)t, oon feinem (Europäer mieber befahren morben fei. SMefe

2lntmort mar nid)t befonberS berufyigenb, bie ®erotfir)eit aber, baf3

biefc ©teile eine 9Rögltct)feit bietet, auf bem Sanbeife menigftenS

eine fleine ©treefe oorjubringen, beroog miä), ba3 ^unere bes £afiu*

farfoaf jnm 2lu3gang3punft für bie Gtemanberung ju mahlen.

$er Sootfe, ben mir in Äangaitfiaf erhielten, §atte e3 ofyne 93or=

behalt übernommen, ba8 ©#iff an fein gitl &u führen ; aU mir aber

an enge ©teilen gelangten, mo ba$ 3öaffer in etSreidpen SBirbef;

ftrömen batjerbraufte, mürbe er jagtyaft unb fud)te fid^ aller 93er-

antmortlid&feit ju entjie^en, inbem er erflärtc, bafe er biefen S^eil

be$ ^iorb oorfyer nie befugt ^abe, eine Grflärung, bie, mic c$ fid?

fpäter jeigte, nidpt ooUfommen maf>rf>ett$gemäf} mar.

2lUe£ ging jebod; glüeflia), unb of?ne einen fernerem Unfall

anferten mir am borgen beä 1. ^uli in einem gleid) nörblicf

oon bem oom Sanbeife in ben Xafmfaffoaf binabfallenben Gisftrome

gelegenen fleinen, oortreffliefen unb t>on allen ©eiten gefaxten

$afen, ben top naa? bem erften unb einjigen ©dt)iffe, ba8 bort üor

9lnfer gegangen, ©ofiafyafen benannt fyabe. Slm 2lnferplafc Ratten

mir eine Tiefe toon 7 §aben unb guten Se^mgrunb, an ber Gin=

fafyrt jum $afen aber nur eine Tiefe üon 12 35er $afen ift

toon 600—1000 ftufj ^o^en, naeften unb tyäfjlidjen ©neisfelfen um=

rat)mt, beren ©eiten an einzelnen ©teilen mit bid)tem aber niebrigem

©efträua; bemadpfen ober mit einem Teppidt} oon Staufabbeeren (Empe-

trura nigrum), loerfdjiebenen Söeibenarten, Sttofen unb $lecr)ten bebceft

finb, ber bei unferer Slnfunft reid) mit prftaptigen Blumen gefapmücf

t

mar. S3on einem ber fteilen $elfenl>ange ftürjte ein fdpöner 2öaffcr=

fall tyerab, beffen SBajfer eine Temperatur toon + 12,s° C. fyatte.

Sieben bem $>irector #örrtng, bem #änbler Dlfen unb ber

jafjlreidpcn ©$ar ber fogenannten Sootfcn, bie idj an oerfd)iebcnen

7*
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(Stetten angenommen, mar uns ein §aufc cd;ter ober Halbblut;

(Säfimod- bi$ an ben ©aum be£ öinneneifeS gefolgt. Unter ben

ledern befanb fid) audj ein 3cüun9£cor*cfPontont/ nämlia) ber

9iebacteur ber in ©obtfjaab crfd)einenben iUuftrirten @srtimojeitung

,/iltuagagliutit" (= Secture), ber $ua)bruder unb ©Sfimopoet

& Völler. Serfelbe mar ein intelligenter unb belefcncr

3)iann, ber aua) red)t fyübfa) jei^netc. Gr tyattc bic 2tbftd)t, feiner

3eitung iHuftrirte Senate über unfere Steife ju liefern, unb ia)

betraute eö als fa)ulbtge $)anfbarfcit, l;ier baß SMlb beS cinjigen

3eitung3correfponbenteu ex professo mitzuteilen , ber mia) auf

einer meiner ^olarrcifen begleitet f;at; &ielleta)t bürfte es meine

Sefcr überhaupt intereffiren, §u fefyen, roie ein @äfimo;6a)rtftfteHcr

an3ftel;t. 3m mettern SScrlauf meines Sßerfö roerbe ia; aud; groben

feiner 3c^nun9cn *on ber Giämanbcrung mitteilen. SBenn bic

6ajilberungen mit ber §eber ebenfo naturgetreu finb nie biejenigen

mit bem 3eta)enftifte, fo bebaure ia) eS aufridjtig, nid;t in ber Sage

getoefen gu fein, oon bem 3nf>alt feiner Gorrcfponbenseu Äenntntfc

SU neunten.

ff. *8MIrr, Utbartmr bet „^tuagaglinlil".

N
Jiürf) rincr Hufiiab,me bc# IßljotDarapljrii bre ttjprbition.
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35a« 3 n (an bei«. — X\c <5tfijeit in iSfanbinaüten. — «eitere $erfud)e, bie giacialen

Stammt ju errtjjren. — 2Retne Buffaffung bon ber ©lacialtljeorte. — grünere

SBanberungcn auf beut ^tifaiibeifc. - «lau« ßneüolb $aar« 1728. - ?arö Daläget

1751. — 3. 3. £aüe« 1860. — <S. Semper unb 9t. »rown 1867. — Horben«

ffiölb unb »erggren 1870. — ftorbenfTiolb unb ^alanbet 1873. — 3e«N r

Äorneruö unb @rot^ 1878.

Scoor ic$ mit ber ©djilberung meiner Steifen unb ber meiner

Vorgänger in ber Samara be$ Horbens beginne, null \ä) eine lurje

3)arfteflung von ber 2lrt unb Söeife geben, nrie bie ®elel;rten ju

bor Ginftä)t gefommen finb, bafj @i§maffen, feelc^e Xaufenbe toou

^ufc mächtig getoefen, cinjl Sänber bebeeft ^aben, bie heute mit ihrem

Sieferbau Millionen ton 9Jtenfchen ernähren, ober, loaS baffelbe ift,

bafj ba3 heutige ©rönlanb uns ein treues 93ilb üon ber ehemaligen

s
Jtoturbef<haffenheit in (Snglanb, 6!anbinaoien unb anbern Säubern

gibt — ein QJegenftaub, ber in ber nriffenf<haftli<hen Sebeutung ber

#orfdt)ung3retfen nach ben Sänbern be$ Snlanbeifeä felbftrebenb gerabe

baS $au»tmoment bilbet.

emanuel 6roebcnborg, ber fpätcr fo berühmt geworbene

^eofop^, fear ber erfte, melier auf bie eigentümliche ©efchaffenheit

ber lofen (Brbfc$ii$ten in ©fyoeben aufmer!fam machte. %n einem

3ngenbn>erf, „Om watnens högd och förra^werldens starcka ebb

och flod, bewis utur Sverigc," im %a$xt 1719. gleichzeitig gebrueft

in Utfala unb in Stocfyolm, urtb in einem fpätern 2Öer!e, „MisceJlanea

observata circa res naturales" (Lipsiae 1 722), beftreibt crunfere 6anb-

rüden (Äfar), SRoUjleinlagcr unb 6a)necfenbänfe bei Ubbe&aUa u. f. m.
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unb fud^t tyr entftel;en mit ber Slnnafjme 511 erttären, bafe heftige

©afferftröme einft über bie ©fanbina»ifd&e £albinfel gegangen finb.

33enrtl;eilt man biefc ©Triften eon bem ©tanbpunft, ben bie 9Biffen=

fc^aft tyeute einnimmt, fo erfd&eint in U;nen genufc öieleS munberlidj unb

finblid&; beurteilt man fie aber »on bem unentmidtelten ©tanbpunft,

ben bie Setyre oon unferm @rbbatt »or na&eju jtoei 3a&rf>unberten

einnahm, fo jeigen fic, bafe ber Sßerfaffer eine fd^arfe 33eobaa)tung3=

gäbe unb ben rea>n tforfa)erblidf befeffen fcat. %n ©darneben gaben

biefc «einen ©a)riften üßeranlaffung ju oerfa)iebenen anbern gleich

artigen Seobad&tungen unb ©peculationen, in ber gelehrten 2öelt

be$ 2lu$lanbe$ aber legte man biefem neuen, oon ©roebenborg juerft

aufgefangenen Äapitel in ber ©efdjia)te unferer Grbfugel menig

Öemidjt bei, maä in erfter Steide feinen ©runb mol barin gehabt

haben mag., bafj bie geologifa)e 2Biffenfa)aft bamalö nodj $u wenig

entwidfclt mar, um fta) mit ber <jrage oon bem ©ntfte^en unb ber

33efa)affenfyeit ber lofen (Srbfa)id&ten ju befaffen. 0an$ ebenfo mürbe

eine fyterfyergcfyörtge Beobachtung oergeffen, weldje 70 3afyre Tpäter

ton $ft. be Saftetjrie gemalt mürbe. 2(uf einer Steife in ©fan=

binaoien in ben 3<^ren 1799 unb 1800 bemerkte bcrfelbe nämlia),

bajj bie Reifen an ber meftlidt)en Äüfte be« £anbe$ abgefa)liffen maren

unb $war befonberä an ifyrer nörblid&en ©eite (ber „^reüfeite"), wä>
renb bie ©übfeite (bie „£eefeite") fia) gcwö&nlta; rauty unb uneben

jeigte, fomie aua), bafj bie ©a)leifung befonberö beutlia; an folgen

©teilen fcerfcortrat, wo bie gelfenflädfje mit lofen ©rbfd&idjten bebetft

war, bie Tie am SBerwtttern gelnnbert l;atten. Safteörte's 33eobaa>

tungen fa)einen erft im Satyre 1827 oerörfeutltdjt »erben $u fein.
1

C&ne fic gerannt ju t)aben, fpraa) e3 3. Gamarf im Satire 1824

mit Beftimmtyeit aus, bafc bie erratifa)en 33töcfe in ©fanbiuaoien

oon Öietfajern 3
, meldje freute oöllig eisfreie £anbftreclen bebedften,

1 3m Journal de« connaissances usuelles, ©b. V, 1827, c. ti. 3d)

babe vergeblich biefe 3ettfd)rift mir gu bcfdjaffen gefugt; id) citire l)i« nad) Slufljügen

Don ?üer. ©rongniart.

2
3- Cfmarf, Bidrag til vor Jordklodcs Historie. Magazin for Natur-

videnskaberne. 2. 3obrfl.', L ©b. (CS^rifliania 1824), ©. 28.

e<f>on 1740 ba«e 2:««« errarifdje S31öcfe , rottet in

ber ©egenb üon &bo augetroffen mürben, »on 70—80 km rociter norböfMid) in

ber ©egenb oon Wuflab gelegenen ©ergen geiommen maren. Gr fügte feiner 31b'
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transportirt morben jeicn unb bafj fie babei bie baritnterliegenben Reifen

erobirt unb abgefchliffeu haben. S)er nonoegifche ©eiterte fanb

jeboch für [eine fülme, neue, gegenwärtig oon ber SSiffenfchaft allgemein

angenommene üehre fein ©ehör. — Beinahe oöllig unbeachtet Oer;

blieben einige Sahre tyinbura) audj bie Beobachtungen in betreff ber

erratifchen ^änomene, roelche ber berühmte $orfcher Slleranber

Brongniart im Sahre 1824 auf einer Steife in ©chroebeu in ©e=

fellfdmft mit Be^eHuS machte. Gr befajrieb in einer befonbern

baublung 1 untere merfmürbigen ©anbrüefen, bie ©djleifung ber

unterliegeuben Reifen, bie ^ßolirung unb ©chrammung berfelben; auch

mied er barauf fytn, bafj bie ©djrammen roic bie ©anbrüefen in

ber ittidjtung oon 9iorboft nach ©übmeft gehen u. f. to.

G$ toaren be*fml& erft 91. ©. ©efftröm'3 im %a\)xt 1836 in ben

2lbhaublungen ber fönigl. Sßiffenfa)aftlid)en Slfabemie oeröffentlichten

umfaffeuben, anfangs aber unrichtig gebeuteten Unterfuchungen, »oeldje

bie (Geologen ju ber Ginficht führten, bafe ^ier beutltche ©puren

eines großen geologifajen GreigniffeS oorlagen, ober, toenn man fo

tritt, einer Revolution, bie in einer Beitperiobe eingetreten ift, meldte,

geologifd; geregnet, nicht gar fern oon ber 3cit liegt, in ber mir leben.

Waa) fef>r grünblta)en Setailftubten unferer geflammten gelfen unb

ber fie bebeefenben lofen Grbf<hid;ten gab ©efftröm folgenbe Gr-

flärung ber gemalten Beobachtungen. Gine allgemeine, getoaltfame,

©c^utt unb ©teine mit fta) führenbe %M oon menigftenS 800 gufe

£iefe Imt ©fanbinaoien in ber Richtung oon Rorbtoeft naa) ©üboft

über3ogen. Siefelbe hat bura) il;re $eftigfett eine ütfenge lofere

Seifen älterer unb neuerer Formationen jerfchlagen unb fortgeführt,

fottrie bic nörbliche ©eite ber äurücfgebliebenen Reifen gefchrammt ober

gefurd;t, moburch biefe eine oben abgerunbete $orm erhalten haben.

2)er Anprall beä SBafferä ift fo (eftig gcroefen, baft biefe ©teine,

naa) DCin Referat oon BerjeliuS über bie Behren ©efftröm'S, in einem

Bogen über bie Reifen hinweg an beren fübliche ©eite ge =

^anbdtng hierüber in, 1Svenska\
retcn8kap8-Akatlemien8Haudlingarrt

, 1740, @. 198,

eine Stattt bei, bie erfle, roeldje angefertigt würbe, um erratifcf)e ^f)ä-

»omene ju öerbeutlicb,eu.

1 NoticcH sur les blocs de roches de» terraiua de transport en Suöde,

in: Annales des seiences naturelles, 1828, ©b. 14.
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morfeu würben, welche ©eite fie alf o nicht haben beruh*

reu unb baher nicht abnufcen unb fchrammen fönnen, fo;

bafebiefe i^rc fd&arfeu Äanten unb (Säen behalten hat. Sie

©anbrüden mieberum haben fic3^ in ber Seefeite gebilbet, bie fübltdh

oon §ofyen ©egenftänben, meldte bie Äraft beS ©tromeä gebrochen

Ratten, entftanben war. 2lu<$ unfere sahireichen 9tiefenfeffel (Strubel--

lod^er) haben bem gewattfamen 3toUjteinffrom ihr entfielen ju t>er=

battfen, unb aus ber 3eit, meld;e ju bereu 2lu$behnung erforberlich

gewefen, jie^t ©efftröm ben ©chlufj, bafe ber StoUfteinftrom eine

Siemliä) lange 3)auer gehabt hat.

3e|t erft mürbe bie 2tufmerffamfeit ber. ©elehrten ernftltch auf

hierhergehörige Phänomene gelenft, woju bie tief im allgemeinen

93oIf§bewufjtfein wur5elnbe £rabttion ton 9loah'3 $lut in nicht ge^

ringem ©rabe beigetragen haben bürfte, in ganj gleicher Seife,

wie bie alte ©ehenna:£ehre ben 33oben für bie Ultra^lutoniften be=

reitet hat. Gin ruhiges 0lad)benfen hatte jeboa) fofort jeigen fotten,

bafj bie neue 9toUfteintl;ccric wenig mit ben auf ber Grbfugel l;err=

fä)enben p^pfifalifä)en ©efefoen übereinftimmt. 2Öie war es wol;l

möglich, ftch einen 2Safferftrom ju benfen, fo gewaltig, bafj er

©teine oon ber ©röfee eines #aufe$ fortführen !onnte, unb fo mää>

tig, ba& er in einer .§öhe oon 800 Sufc nicht nur bie ©fanbinaoifche

§albhtfel, fonbern aud; anbere, weit entfernte Sänber bebedte!

#atte boch furj nach ber Veröffentlichung oon ©cfftröm'S 2luffafc

Hl. 9lorbenffiöIb mitgeteilt, bafe man ähnliche Phänomene aua) an

ben meiften Reifen in ginlanb beobachten !önne, wonach alfo bie

breite be$ oermeintlia)en 9tollftemftromc$ oerboppelt morben fein

mürbe. Stufeerbem mürben ooUfommcn gleichartige geologifd;e Gr;

fc^einungen Wie biejenigen, meldte ©efftröm burch eine „IRoUfteins

flut" erflären wollte, toon 30. ^oehtlingf in Sapplanb unb auf ber

Äola^albinfel, ton 3lgaffij, Sudlanb unb 20. $emp in ©a)ott=

lanb, unb oon $ita)cod in ben bereinigten ©taaten unb in Ganaba

beobachtet.

©leidhjeittg mit biefen Unterfud;ungcn in ©chwebeu unb anbern

fiänbern ftubirtc man in ber ©ä)wei$ mit meiern Sleifi unb großer

©orgfalt alle mit ben bortigen ©letfdjcrn in 3ufammcnhang ftehen--

ben Phänomene. 9)tan fanb hier, bafj jeber ©letfä;er ober Gteftrom auf

bem unterliegenben Reifen eine Schleifung unb ©chrammung h^or-
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bringt, berjemgen täufa)enb ä^nlic^ , luela^e Dcnneintlia; bie

9toHfteinflut in Sfanbinamcn üerurfadjt hatte, foroie aua), bafj bie

©letfdjer bei ifcrem ftortfcfjreiten ungeheuere ^elsblöde umplactrcn

uub an gemiffen Stellen Sanb ttitb Steine auf fola> 3trt unb 2öeife

anhäufen, roie e8 bei uns bie «Rolljleinftut getljan haben foUte.
1

hiermit hatte bie im erflen Shigenblicf mit fo grofeem @nt$üdfen

aufgenommene Stottftetntheorie einen ferneren Stofc erhalten. 2tn ihrer

Statt bilbete fia) bura) umfaffenbe unb grünblid&e Unterjochungen

üon Gbarpentier, Stgaffij u. 21. bie fogenannte ©lacialtheorie

au$, ber gufolge bie aufcere $orm ber Reifen unb ein großer

ber tofen (srbfdjia^ten, unb jroar nia^t nur in ber 9tähe ber heutigen

®let)"a)er, fonbern audj in ganj Sfanbinaoten, im nörblid&en $eutfa>

lanb, in genriffen feilen t>on ©nglanb unb 9lorbamerifa unb an

anbern Stetten, glacialen UrfprungS fein, b. h- gebilbet toorben fein

1 Sie größere «u«breitung ber fdjweijer ©letfefjer in frühem lagen, bie burd)

fic rjerDorgebradjte ©djrammung, ©djleifung nnb ^otirung ber unterliegenben Reifen

ift fo in bie Singen fattenb, baß efl fc^rner ift, ju Derfteljen, rote e« möglid) fein

tonnte, baß btefc Phänomene fo lange ber Slufmertfamteit ber ausgezeichneten gorfdjer

entgingen, rocldje bie ©letfdjer 3um ©egenßanb ffir ©pecialfhtbien gemad)t Ratten.

2>aß bie« aber ber galt gemefen, geigt ber Umflanb, baß ®. ©. ©runer in feiner

in ben 3ab>n 1760—62 in brei «änben herausgegebenen au«führlid)en &t>

fdjrctbung ber fcfjmeqer ©letfdjer, foroett idj au« ber 1770 in <ßart« gebrueften fron-

}öftfd)en Ueberfcfcung Seralio'« ju fdjlicßen Dermag, nidjt bie gertngfie §tnbeutung auf

tucvl?fv gehörige ^änontene madjt, trofcbem 3. 3. ©djeud)jer fdjou lange Dorljer

wenigfUn« auf bie fortfdjreitenbe Bewegung be« ©letfdjeretfe« anfmerffam gemadjt

hatte, ßrft im 3af)re 1778 würbe ©auffure Don einem SBmiharbinermönd),

iDiurrith, auf bie ^olirung ber Seifen unb Don Dr. SBurini auf bie ©djrammuug

berfelben in ber 92är)e Don ©letfdjern aufmerlfant gemacht, roetdjc Phänomene ber

Stufmerlfamfeit be« fonfl fo fd)arffid)tigen gorfdjer« bi« bab^in entgangen ju fein

fdjeinen unb für weldjc er eine uon Guttut erhaltene unbegrünbete Srllärung annahm,

©auffure conftattrte jebod) bie fortfdjrettenbe Bewegung ber ©letfdjer unb gab eine

ridjtige grflärung für bie «ilbung ber Moränen. 1802 erftärte ^3laDfair gelegent«

lid), baß auf bem 3ura große erratifdje Slötfe Don frühem @letfd)ern an bie ©teilen

tran«portirt worben feien, an benen fle jefct angetroffen rourben. 1821 geigte 93enet>,

baß bie Öletfdjer bei ihrem gortfdjreiten bie unterliegenben ftelfen fdjleifen unb

polireti. 1834 entwidelte (Sljarpentier bie Änftdjten Don <J$(aöfair unb SBcuefc weiter

unb lieferte fixere Seweife für bie Wtdjtigfeit berfelben. 1840 geigte flgaffij,

baß bie ©letfdjer auf ben unterliegenben Reifen aud) eine ©djrammung erjeugen, fowie

baß gefdjrammte gelfen weit außerhalb be« ©ebiete« ber heutigen ©letfdjer Dorlommen

;

aud) behauptete er mit SSefHmmtfjeit, baß eine lange, burd) ftrenge Äälte ausgejeidj^

nete ^eitperiobe, „eine (Si«$eit", gwifdjen ber 3efetjeit unb ber Jertiärjeit eriflirt b,abe.
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fott unter (Situuirtung einer Ungeheuern (Stsbetfe, tueldie bieje i'änber

cfyemal* bebeeft l;at.

9)iit auj?ergen)öfmlid;em (Sifer nribmeten fid; unjäfylige ftorfdjer

unb l'tebfyaber ben für bie 2Iusbilbung biefer Sefjre erforberlid;en

Setailunterfud&ungen. (sine 2lufjäfylung ber hierher gehörigen Scfyrif=

teu bürgte allein ein ganjeä 93ud; füllen. Unter ben ©elefyrten,

Otto Corrll.

(tffborrn iu «Jarbrrfl 5. Juni IKC*.

meldte biefe fiepte mit neuen £>aten über bie SRatitttertydUniffe bei

Oiorbeuä bereidjert, unb 5U if;rer Verbreitung unb Sdnnenbung im

Horben beigetragen l;aben, mögen fjier bie Sfanbinamer Sven

Kotten, $. u.
s
£oft, (S. (rrbmann, Otto £orel(, 3- Ö- ^cra^^ammer,

$. Muf, 3». eteeuftrup, 3. fr Sofynftrup, 8. 3R. Äcilbau, %\). Aticrulf,

unb bie
s2lu*länber 'JorbeS, $aubree, Xcjcr u. Ä. genannt mer-
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ben. 1 ©efonbetÄ mag hervorgehoben werben, bafj Sorell 1857 eine

Weife nach 1H5H eine (Sypebition naa) 6pifcbergen, 1859 eine

feiere nacr; ©rönlanb unb 1860 eine rocitere naa) Spitzbergen unter;

nahm, um burch ba$ ötubium ber ©letfeher unb glacialcn öiU

bungen biefer l;Ddt)norbifdt)en £änbcr ein fixeres $$ergleichuug$:

material für bie 93eurtheilung ber Formationen bei uns ju erhalten,

{}rnrlh Hin,:.

Wrborru in ttoptnfyagrn ltl9.

benen man einen glacialen Urfprung jugefchrieben h^tte. $ie Sichre

oon ber ßi^eit Sfaubtnaotenä hat hierbura) toie auch Äinf3

meifterhafte Untersuchungen ber grönlanbifchen Wletfcher unb Gis-

1 Sine au£fUt)rltd)f f)iflorifd)c Ucbcvfidjt über fjtcrfjer gehörige ftorfdjungen im

Horben gibt Otto Jorett i» Uudersökuiupfai- öfver istiden, (Öfvernigt af K.

Vet.-Akad. Förhandl. 1872-1873).
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fjorbc (b. h- ton Horben, burch roeldje ßisberge in baS 3Jlcer

hinausgetrteben werben) eine fefte Unterlage erhalten.

23ie es getüö^nliö^ ju gefdrehen pflegt, trat bie nene £fyeorte

anfangs mit großen Uebertreibungen auf. £ro|}bem 9Jturchifon,

£t;eH u. 21. baoor warnten, nahmen oiele an, bafj bie gan^e 6rb=

fugel einft mit ©is bebest getreten fei. 3Kan glaubte 3JterfraaIe »on

ehemaligen ©letfa)ern fyndb bis 3um -JUoeau beS 9KeereS fogar in

ben 9tequatoriallänbem, 3. 33. an ber 3Jlünbung beS 2lma$onenftromeS,

ju entbeefen unb erllärte naheju alle alten ©a^uttanfammlungen in

ben frühem ©laciallänbern für 3Koränenbilbungen u. bgl. 2lber

wenn aud) befonnene $orfa)er fidj gejtoungen gefehen, einen &heil ber

Uebertreibungen 3urüd$uh?eifen, fo fann es gegenwärtig boa; als er;

wiefen betrautet »erben, bafj 9toturoerhaltniffe, feie bie jefet in

Öröntanb herrfä>nbcn, ehemals aua) im nörblia^en Europa unb im

uörblidfjen Stmerifa geherrfa)t l^aben, bafe ein großer £f>eil ber lofen

(Srbfa;id;ten in biefen Säubern in jener Seit gebilbet ober umgeftaltct,

bie erratifd&en SBlötfe umhergeftreut unb bie gelfen abgefd&liffen toor^

ben finb.

Sei Dielen 6djriften in biefer unartigen ^rage läjjt fid^ jebod)

bie 3lnmerfung machen, bafj ihre $crfaffer nie bie Sauber befud;t

haben, meldje in unferer 3eit toom Sanbeife bebeeft ftnb, bafe fic nie

bie GiStoüfte gefehen, über beren Söirfungen fie fooiel gefabrieben,

unb bafe ihre ©peculationen in mehr als einer ber hierhergehörigen

fragen auf mehr ober weniger lebhafte, ber 2ßtrfli<h?eit faum enk

fpreapenbc ^t>antaficbilber gegrünbet ftnb. Oerabe bieferhalb müfjtc

eine ^ahrt auf baS SnlanbeiS ©rönlanbs für ben ©eologen ein noch

größeres ^nterejfe haben, als fie aus rein geographiföem ©efidjtS;

pnnft finben fann; eine berartige $ahrt mujj für ihn baS fein, roaS

bem Hltcrthumsforfcher eine SBanberung burch einen heutigen, oon

aller Berührung mit ber Gioiltfatton abgefdmittenen Pfahlbau ober

ein Sefud; in einer altgriea)ifa>n 6tabt fein mürbe, falls fold)e noch

eytinrten.

GS ift fclbftoerftänblich hier nid;t am ^lafee, eine bctaiUirtc

$>arftellung ber Sehren ber ©lacialtheorie ju geben, boch fann

ich es nicht unterlagen, in einigen ber roichtigften ber hierher ge;
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hörigen fragen meine eigenen anfielen in Äürje mitjutl?ettcn. Safe

id> es trage, fie barjutegen, obföon fie in fielen fünften oon ben gegen--

mä'rtig geltenben Se&ren abweisen, möge man bamit entfäjulbigen,

bajj meine 2luffaffung fid) auf ^Beobachtungen grünbet, bie ia) mä>
renb meine« 2Cufentf>alts oon ^mölf Sommern unb einigen Sßintern

$tüi)$en bem GiS unb S#nee ber Sßolarlänber, toatyrenb brei längerer

HuSflüge auf baS StnneneiS Spitzbergens unb ©rönlanbS, foroie mal;;

renb unjä'fjliger 93efuä)e ber ©letfcfyer biefer ßänber gemalt Ijabe.

SöenigftenS oon bem ^nlanbeife fyabc ity hierbei me^r gefe^en unb

geprüft, als irgenbein Ruberer, gleiä)otel ob ©ele^rter ober 9iia)t-

gelebrter.

3)ie größere ftaty ber $$&nomene, welche oon ben ©eologen

(Suropas unb 2tmerifaS als glaciale bejei<$net werben, rü^rt mirfltch

aus einer 3eit tyx, mo bie Sänber, bie heute mit berrliä)en Söälbern,

Söiefen unb gelbem gefa)mücft fmb, oon Saufenbe oon $ufj mäa>

tigen (SiSmaffen bebeeft toaren. $tcfe (SiSjeit \)at nicht bie ganje

Grboberflächc umfaßt, auch bilbet fie feine befonbere, fchon abge=

fa)loffene ^eriobe, inbem, abgefehen oon ben Sänbem an ben ^olcn,

gleichartige SBerhältnijfe fortbauernb nicht nur auf ©rönlanb unb in

ben baffclbe umgebenben beeren, fonbem, menigftenS in gemiffem

©rabe, auch in benjenigen feilen beS 2lttantifd>en 3JteereS herrfchen,

tu meldte GiSberge in größerer 3ahl herabtreiben. 2Öie ein SBlidf

auf baS umfte^cnbe Kärtchen jeigt, merben felbft heute noch glaciale

©efchiebe in oiel füblichere ©egenben als bie £änber geführt, in

benen ffanbinaoifd)e ©efchiebe ober anbere Ueberblcibfel aus ber

(SiSjeit SfanbinaoienS angetroffen morben ftnb.

$ie (SiSjeit bürfte fo aufjufaffen fein, bafj in berfelben erft baS

norbtoeftlia)e (Europa, fobann baS norböftlid)e Slmerifa unb sulefct

baS heutige ©rönlanb mit (SiS bebeeft roorben ift — falls bie (SiS;

beefe beS heutigen ©rönlanb nicht ettoa ben legten 9teft bes (SiS;

gemanbeS bilbet, baS ehemals baS ganje öftlic^c ©anaba unb ben

norböftlichen X^eil ber ^Bereinigten Staaten befleibet hat. 3ufanimen=

hängenbeS fianbeis mar niemals über bie £unbren Sibiriens ober

beS norböftlichen (Suropa ausgebreitet.

(Sin aH$u faltes ßlima ift ber S3ilbung oon SnlanbeiS ^inbcrlia),

mas unter anbemt barauS heroorgeht, bafj folches in ber 9iäl;c ber

Kältepole Sibiriens unb SlmcrifaS nicht oorfommt. pr bie 23*1=
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bung t>on ©Ietfä)ern in gröfeerm Umfang ifl feuäjte £uft unb eine

Temperatur erforberlic^, bie an ber 5)icereSfläd&e toä^rcnb eine£

grofeen ££eil$ ber fältern ^abrcSjeit fetten tpeit unter 9luH fällt,

^nlanbetä fann beS^alb nia?t im Innern großer (kontinente entfielen,

unb n>af>rf<Ijeinlid& bilbet e$ fi<$ aud) niä)t in ben Öänbern an ben ^iolen /

fofern biefelben m<$t oon aufteilen offenen 3Jleeren umgeben finb.

2)ie ©^rammen in ben Reifen ©fanbinaoienä rühren jmar jum

großen £fjeil birect oon ©lctfä;ern t)er; ein nid^t unbebeutenber £fyeil

biefer©Grammen ifl jeboä; burä; bie längs ber Äüfte unb in ben Horben

umbertreibenben Gigberge hrie au$ burd; ba3 Treibeis berüorgebrad)t

60 -0 20 0 20 «.0

60 1.0 20 0 20 *0

ätitbrtltaiig brr glaclatm C~ r frf 1 1 r b c In brr O'io- unb in brr 3>i;t|tit.

ffiblidjp (Brenge br8 ©frbrcitunaäflcbictr« fllociolrr «efdiiebcblMf in (iirropa, na$ finrr

Wittt)cilunß oon C. Zorrll.

filblidif »renjf bti beutigen 8frbrftttinfl«<jfbtftr* ber ttiäbfrqr im ÄtlantifAm Vlttxt

rodbrenb bft OTonate fflJai unb fluni, nadj «. St. flobnfton.

morben; aud; bürften ©Grammen auf anbere Söeife, j. 8. burd& ein

infolge $emperaturtt>cä)fel3 entftanbeneS fein-- unb .ftergleitcn beä

unterliegenbcn Reifens unb be£ benfelben bebedtenben £l;onlagerä,

b. \). auf ganj biefelbc Steife entftanben fein mic bie gcfdjrammtc

©leitfläd&e (©licfcnfibeS), meiere man fo oft an ber ©renje ^totfd^cn

5toei fteföarten antrifft. ©cfa;rammtcr Reifen allein ift bafyer

fein I; inreid>cnbcr $ctociä bafür, bafe eine öcgcnb früher
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»Ott @letfa;ern ober einem mit (Sigberten angefüllten

Speere bebeeft gemefen ift

$ür baS entfielen ber ©anbrüefen tyat man nodj feine anne&nt:

bare (Srflärung finben fönnen. ©puren berartiger ©Übungen finben

fic$ meber auf bem Äüftenlanb ©rönlanba noa? ©pifcbcrgenä, unb

i<$ jroeifle ba^er ftarf an beren glactalem Urfprung. 2öat)r:

fdjeinliä) ift ba§ Material $u bcnfelben burä) einen ä^nlidjen $Ber=

toitterungg: ober 3etfcfcung3procef? entftanben, toie nrir ifyn mc^ren^

ortS in ben Xropen finben, unb in ben meiften fällen bürfte biefeä

9Jtaterial niäjt toeit t>on bem Reifen toeggefüfyrt toorben fein, oon

bem c3 ftd) bilbete.

(Sine grofee SJlenge fanttger „Söanberblöde" liegt niäjt gar

fern oon ber ©teile, an ber baä Sftuttcrgcftcin gelegen ift; c$ ftnb

nur eine geringe ©treefe toeit tranSportirte ©tücfe oon einem unter-

liegenben 3erfpHttcrten Reifen
1
, toaä uns oft genug f#on eine

flüchtige geologifdje Unterfua)ung fagen fanu. Slnbere nrieberum

Unb loirfli<$ toeite ©treefen fortgeführt toorben, tfjeils nur oon

©letfd&ern, unb in biefem ^atte feiten mef>r als ein paar Smfeenb

Kilometer, tbcilö juerft oon ©Ictfd&ern unb bann £unbcrte oon

Kilometern oon ßisbergen, t^eilS fd&ltefelia} oon geroöfmliä)cm ©tranb^

eis. 2luc$ in unferer 3eit finbet ein folä>r SEranSport oon erra=

tiföeii SBlöcfen in grofjcm Sflafeftabe an ber Dftfüfte oon ©rönlanb

ftatt. 2)er 9Jieereäboben ift aus biefem ©runbc Ijier mit großen

1
?11« rill eigenthümtidjc« $eifpiel, bafj and) fdjarffuljrige ftorfdjer wweilen

natjeliegenbe gocta überfein, welche gegen ongenomtnene rotffenfc^aftlt^e 3>ogmcn

«reiten, fann golgenbe« angeführt werben. 3n bet 9tad)barfd)aft ber Subfergrnbe

oon golun liegt ein weite« ©ebiet, ba« in ber Wtneralgefd)id)te berühmte "örobbbo,

roefc^t« burdj bie Sinwirfung be« Kauere« bon einer Wenge nahegelegener £>ohöfen

oder Vegetation beraubt ift 2>afl ganje ©ebiet bilbet einen Ungeheuern ftollftein»

Raufen. 2>aburd), baß ben ©teinen audj bie 81cd)tenbefleibung fehlt, ift man im

Stanbe, in wenigen Sugenbliden eine Ueberftd)t über bie ©efieinarten ju erhalten,

oon benen bie „SRoUftctne" gebilbet ftnb. $er überwiegenbe %f)ti\ biefer ©teine

gehört einer eigentümlichen ©eficinart an, bie eine Wenge d)arafterifiifd)cr, nur in bem

^egmatit*©ranit oon Jvatitn borfommenber Mineralien enthält, woraus unjweiftltjaft

heroorgeht, baß biefe Stein-: ty\tx in situ liegen ober wenigfien« nicht weit fort'

geführt ftnb. Unb bod) ift, fobiel mir belannt, (einer ber bieten Mineralogen unb

©eologen, weldje biefe ©teile befudjt, im geringften in feinem ©lauben an bie Vetjren

manlelmüthig geworben, bie funfid)tlid) be« fernen Urfbrungfi ber matifchen SBlöde

einmal ©eltung gewonnen haben.



112 Viertes Äopitef.

Steinen befrreut, bie alles SDreggenunb alles Arbeiten mit bem S$lepp;

nefc unmöglia) madjen. 9ln ber SBeftfüfte ©rönlanbS, loo bic ©isberge

allgemeiner finb, baS Treibeis aber loeniger bid)t ift, ftnben fid) fola)e

$elsblöcfe nur in geringer 3af;l auf bem9Jceeresboben. @Sfa)eintaber,

als ob baS Treibeis beim Transport ber ftelsblöcfe eine

größere Stolle fpteltc als bie eigentlichen Gisbcrgc. $a3

Treibeis I>olt bie Steine, toel^e es fortführt, natürliajeriocife Dom

Stranbe, mo alle Steine oom 2öogenfa)n?aH in furjer 3^it abge=

fdjliffcn unb abgerunbet, b. \). in föollfteine oertoanbelt toerben. $er

größere £fyeil ber unrflid)en erratifd)en Slöcfe, toeld&e rocite Strecfen

transportirt toorben finb, befielt batyer aus SRottftcinen.

©efa)iebeboben, b. Ij. ßetym mit ©rus, untermifa)t mit fantigen

Steinfragmenten, tyabe id) auf Spifcbergcn unb ©rönlanb nid)t nur

5h)ifa;en rein glacialen S3Übungen, fonbern aud) auf bem tiefen

Unterlanbe nafye an ben Seiten ber SSerge angetroffen. S)erfelbc

bilbet bort eine eigentfyümlia)e, mit Söaffcr getränfte, erftd)ttid)ern)eife

oon ber ^ritylingSflut t)erabgefül?rte, im übrigen aber oon Gaffer*

ftrömen nid)t bearbeitete Ablagerung. %m ©egenfafc ju bem, toaS bic

ffanbinaoifa;en ©eologen fyeroorget)oben, t)at biefe geologifcfye Söilbung

alfo in feincrlei Söeife einen ausfa)ltcfjlia) glacialen Urfprung.

Unfcrc Sanbrücten, unb überhaupt baS allermeiflc oon bem,

mas in Sfanbinaoien oon aHju ent^ufiaftifajen ©lactaliften für

frühere 3)toränen erflärt toorben ift, tyat nichts mit loirfliefen

Woränenbilbungen §u fd)affcn. $>icS ift au# ganj natürlich, benn

in ben ©ebteten, mela;e oon bem ^nlanbeife jüngft oerlaffcn toorben

fmb, finbet man bie gelber unb bie gelfen^ügel überfäet mit unjäl?li=

gen erratiföen ©löcfen (bie meiften jeboc$, nad) ber ©efteinart ju ur-

teilen, nur fetyr fur^e Strccfen transportirt), oon toirflta)en SJcoränen,

b. t). oon $ufamment)ängenben Stein* ober Sa)utttoälIen aber feine

Spur, ßbenfotoenig fic^t man auf ber Oberfläche bes ^nlanbeifcS

Zoranen anbertoärtS als in ber SRo^e oon Sanb ober 3nfeln im

(Sisfelbe. 5)te SJcoränen finb mcl?r fennsei^nenb für fleincre

ßisftröme als für baS eigentliche Snlanbeis. ßinc fleinc

Strecfe innerhalb feines SRanbeS fua)t man felbft nach einem Steine

oon ber ©röfje einer ©rbfe oergcbcns.

Saft ©lctfdjcrbäd)c ^in unb toieber einen 9iicfcnfeffcl ausgebet

haben, ift nia)t ju beätoeifeln; oft fehlt biefen fjübfa)cn ©Übungen
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aber jeber 3ufammeuf>ang mit ©letfdjern. 6ie entfielen jumctjl an
folgen etelleu, 100 mit ©ru* untermifd;te* Sßavfcr auf bie eine ober

anbere ^cije au ein unb berfelbcu Stelle eine längere 3eit Irinbura)

in rotirenber »eiocgung ift, fo 5. 93. bura) Sßirbel in ®affer*
fällen, bura? ben 2i$ogenfd>»oalt am Stranbe, ja fogar burd; bic

rotirenbe «cioegung, in meldje ber Sßinb ba* äöaffer in ben Ver*

tiefungen auf einem ©ranitfelfen verfemt. 1 Sie runbgefdjliffencn

Steine, bie man öfters* in ben ftiefenfeffcln angetroffen §at, &aben
bei ber 93Übung ber flcffel feine anbere Molle gezielt, als bajj fte,

fia) §ttfäffig in ber Vertiefung befinbenb, bie ber Anfang jum Äeffel

getoefen, bura) bie rotirenbe üBemegung im SSaffer, burdj toetdje ber

Äeffel au3gebrel;t »oorben, if>re runbe ©Reifung ermatten f>aben.

mit einem etoef, ein toenig Sanb unb genügenber ©ebulb fann man
ein £o# in einen ©ramtfelfcn bohren, mit £ülfe eines großen

Stüds ©ranit gelingt e3 faum. äöaffcrgctränfter 6anb unb nia)t

grofje Steine haben ba* Sdjleifmaterial gebilbet.

Xu* ber langen 2lbfa)ioeifung, roet^e i$ mir f>ier erlaubt, crficbt

ber J^efer, bafj 1$, fooiel id; aua; mit Sinneneis, mit @letfa>rn
unb glacialen 93ilbungen aüer 2lrt 311 tfmn gehabt, bod; fein Ultra;

glacialift bin. 3$ glaube, ba§ in biefem gaUe, ebenfo hrie in oielen

anbern, baS 9tid;tigfte ein 3flittelrceg smifc^en jtoei Grtrcmcn ift.

Slber in meinem gifer, bie att$u abenteuerlichen $orfd;lagemeinungcn
unb Uebcrtreibungen ber ©lacialiften 311 befämpfeu, ging ia; in ber

entgegengefefcten 9iid;tung ebenfalls 311 ioeit.
2 2tuS ben in bem

Meifcprogramm angegebenen ©rünben fing i<$ an 311 3loeifeln, bajj

1 3dj f)abc fclbfl auf Spitzbergen „9ltefcnfeffet" 001t ber @röye, baft fie mehrere

fiter ju faffen oermodjten , in bem obern Xljeil öon gelsblöcfen auÄgebrefjt ge»

funben, meiere auf bem ®ipfct be« 500 m b>$en ©rtttbergeS auf ber roeftlidjeu

Spifce be« Worboßlanbc« jerßreut umherlagen. 2)te|elben maren augeufdjeinlid) auf

bie julcfct angegebene Seife entflanben.

* 2>ie« würbe furj nad) meiner SRücItebr üon ber ©rönlanb-Srpcbition bc«

3aljre« 18H.» gefdjrieben. 3d) glaubte bamal« bemiefen ju b>ben, baß ba« 3nnere

(9rünlanbS mirflid) eidbebeeft fei. Später f)abe id) au« ©rünben, bic idj weiterhin

erfläreu werbe, mieber angefangen ju jiueiftfo unb fcfc c« wemgften* al* möglid)

an, baß mir 18K3 nur auf einem breiten Gidbanbc uormärt* gegangen finb, ba* fid)

unter Ol» unb 70" uörbt. breite quer burdj ba« Vanb h,injieb,t.

«orbenfflölb, Wrönlonb. y
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bie (Sntftefmng eiltet et^bebecftcn (Sontinentä unter folgen atmo=

fptyärifa)en ^cr^äftniffen, nne fie jefct auf beut (rrbbatt fcorfyauben

finb, mögltd) fei. 35ieS nmrbe bic «pauptt-eranlaffung §u ber ©röu=

lanb^rpebition üon 1883 unb befonberä ju ber ga$rt, bie td> jefct

betreiben toerbe.

(stye ia) icbodj bie 6a)ilberung meiner eigenen ©tetoanberung

beginne, tyalte iä) eä für meine Sctyulbigfeit, mit einigen SBortcn

bie 33erfua)e ju ertoäfmen, roeldje früher gemadjt »orben finb, um
ben Soleier ber ©efyetmniffe biefer Gtetr-üfte $u lüften.

öd&on ein Satyr
1 naetybem bie bänifä)e Regierung genötbigt

nmrbe, ben $anbel auf ©rönlanb 511 übernehmen, machte biefelbe

crnftlidjc unb foftfpielige 2lnftaltcn, um Don ©obttyaab an ber SBejls

füfte ©röntanbä naa) ber Oftfüftc vorzubringen, tt»o, toic man übcr=

jeugt toar, bie Oefterbbgb (ber Oftbau) gelegen Ijättc, unb bi*

U)otyin man fo üiclemal t>ergeben3 oerfuä)t I;atte mit Sa)iff Dor=

mbringen.

3u biefem 3n>ecfe nmrbcn (1728) elf
s
}>ferbe auä (suropa nach

©obttyaab übergeführt. Ü)cit biefen follte ©rönlanb3 erfter unb

Icfoter ©outoerneur, 3Jtajor (Slau$ (Snetiolb $}Saar$, quer über baS

^nlanbetS naä? ber Oftfüfte be^ Sauber reiten ; unb bafj eä fidj l;ier=

bei nicht allein um eine geograpfyifcfje $al;rt, fonbern um einen fleinen

Groberungäjug, triellciajt fogar um bie Anlage einer 9Hilitärcolouic

fyanbelte, um bie „abtrünnigen'' 9iorblänber, U)eld;e man fo fia)er

in ber Ocfterbpgb ju finben glaubte, $um ©efjorfam $u bringen, bafür

fpria)t bie impofante, au$ einem Lieutenant, t>erfa)iebenen Unter;

offijicren, ^cuertoerfem, (Sonftablern unb 25 6olbaten — ju^

meift mit grauen unb Minbern — beftetyenbc Jtriegimadjt, meiere

gleichzeitig mit ben Ererben ben ©emuerneuer naa) feiner sJ>romn$

begleiteten. 3lu$ einem SBerfudje, über baä 3nlanbei$ bie. Oftfüfte

3U erreichen, nmrbe jeboa) niä)tä, foöiel man meifj. $on ben ^ifcr=

ben ftarben fünf toätyrenb ber Ueberfatyrt, unb bie übrigen tarnen

1 SBäfjrenb ber erftcu 3aljre nmrbe ber bänifdje £>anbel auf (Srönlanb von

ber burd) $an8 6gebe
?

« Äraft unb aufopfernbe Gfrgcbent)eit im 3abje 1721 geftif

teten Okönlänbiföen Gompagnie in Cergcn betrieben. Wad) ferneren »erlufien löfle

ftcb; biefe @efeüfd)aft 172« auf, wobur^ bic bänifdje Regierung gelungen nmrbe,

ben #anbef felbft ju übernehmen, um nicfjt bie ganjc Solonifation«» unb SNiffionS-

roirffamteit verfallen ju laffen.
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bind;
v
Jfad>läffigfeit in ©rönlanb um, ef>e man nur ba$u fam, ben S>titt

anzutreten. Sie erregten grofteä (Srftaunen bei ben ©rönlänbern,

befonberS als biefe fafyen, bafj bie ^ferbe mie £unbe 3um

Jahren gebraust merben tonnten, ©in (Ssfimo, welker in tfopen;

bagen gemefen mar, berfelbe ^ot, beffen
sJteifebefcfyreibung id; meiter^

f>in mittbeilen merbe, fe^te feine ganbäleute in (Srftaunen bur$ bie

KüfmDett, mit ber er [id; ben grofjen gieren näherte; er magte

fogar fic ju befteigeu unb barauf 311 reiten. 2)te toolbaten unb &e«

fonber* oerfa)iebene mit ^aar*i f;inübergefanbte männliche unb meifc

lidje Üerbred>er führten fia; übrigens unter ber frommgeftnnten

ikoblferung ©rönlanbS in einer fo 2(ergerntfj erregenben Söcife auf 1

,

bat* bie meiften nad; £aufe gefdjidt merben mußten.

So enbete alfo bie erfte (sypebttion, meiere 3um Stoed be£

Vorbringens in ba3 innere ©röulanbä ausgerüftet morben mar.

Sie mar in einem oiel großem ÜDiajjftabe augelegt morben aU alle,

meldje fpäter biefelbc 3lufgabc oerfolgten, fie machte aber, fooiel

man meifc, feinen mirflidjen Verfua), über ba£ tfüftenlanb lnnau$

oorjubringen. 150 ^a^re füllten oergefjen, el;e bie grage oon ber

bänifcf>en Regierung mieber aufgenommen mürbe. Söäfyrenb biefer

Seit bemühten fidj ieboa) einige ^rioatleute, bie ©efjeimniffe $u

entfd>lciern, meiere bie grönläubifd&e Gismüfte in il;rem Innern

barg.

Der erfte biefer ÜMnncr mar ber bänifd^grönläubifa^e Äaufs

mann 2a rd 2>alager, ein um bie curopäifdje Gotonifation in ©rön=

lanb fyöcfyft oerbienter 9)Jann, ber lange in bem Sanbe gemol;nt unb

feine (rrfal;rungen in einem ü&erfc niebergelegt fyat, baS gleichzeitig

originell unb für bie töeuntnift ber Sebenätoeifc be$ 3nnutt=

^olfeä, ebc baäfelbc mit europäifcfycr Religion unb europäifd;en Sitten

unb ©enufcmittcln in nähere SBerityrung fam, oon großer 2öia)tig=

feit ift. %a$ Söerf ift in Hopenfyagen gebrueft ol;ne Eingabe be£ 3atyre*
unter bem Xitel: Grönlandske Itelationer: Indeholdende Grön-

liiMulorncH Liv og Levnet, Deres Skikkc og Vedtaegter, samt Tem-

1 33cfonber6 waren bic öGtttnoä barÜber erflaunt, baß eine Arau wegen eine*

3)i«ciplinarüergef)en$ furj oor bem i'anben Prügel befam. 2>ie Reiben fragten bie

<Wifftonäre oft, wie e« tarne, baf? bie europätfdjeu grauen fo fred) unb aller $öflid)

feit unb jebe« weiblidjen Nnftanbe« bar wären.

8*

J
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perament og Superstitioncr, . . . sammenskrevet ved Friderichs-

haabs Colonie i Grönland Anno 1752 af Lars Dalager, Kjobniand.

%\n Sd)luffe be« Sßcrfeä gibt Salager, wie er felbft angibt

„um ben legten halben Söogen bc* SBudpeS $u füllen",

folgende $8cfd)rcibung bc* erften, »on (Europäern auf bem Snfattfc

eife ©rönlanb* gemalten 2lu$fluga.

3m 3af)re 1751 am 28. Sluguft fcf)icfte id) ba« grofje 5Boot nörblirf)

Don bem ©«abrang, um Sreibfjolj aufsufud)cn, unb in meinem eigenen

$ootc folgte id) ihnen bi« bic«fcit be« genannten <5ife«. Weine ?lbfid)t

mar nur, mid) etwa« burd) bie Oagb ju jerftreueu, um genügenbe Bewegung

ju erhalten, wa«, wie id) ^offte, meine fd)wad)e @efunbl)eit beffern fotltc.

Huf Örunb ber Grrjählung eine« ©rönlänbcr«, ber wä()rcnb einer 3agb fo

t)od) gefommen war, d a k er behauptete, bie alten it ablunaftfd)en Actfen auf

ber Dflfeite beutlid) gefehen ju haben, cntfd)lojj id) mid) fd)neU, eine Sieifc

über ba« (£i«gebirge nad) ber Dcfterbtygb (bem JDfHanbe) ju unternehmen.

i a id), wie e^ebem Wofeö, Vuft ^atte ba« £anb menigften« ;u fef)cn,

nahm id) ben genannten Wann mit feiner £od)ter fowic brei junge C*rön=

tänber mit mir. 2öir traten t)icrauf unfere Steife füblid) oon bem (5i«raubc

oon bem ftjorb au« an, in welchen wir bereit« biueingefommcn waren.

ton 2. September früh am borgen paeften wir unfere (Sfjfobcr mit

einer leicfjten §lu«rüftung für bie 9?ad)t jufammen; bie« alle«, eine jiemlid)

fd)werc l'aft, nahm ba« Wäbd)en auf ben üiücfen. Sir anbern nahmen ein

jeber feinen tfajat auf ben Äopf, unfere ©ewehrc über bie Schultern unb einen

Stab in bie £anb, worauf ber Warfd) mit gutem Wutf) angetreten würbe.

ü)er Wann ging al« Anführer unb 2£egwetfcr boran, id) bagegen al« Ser*

geant im legten ©liebe. Der 2Beg war währenb ber erften halben Weile

eben unb gut burd) ein £h°l läng« eine« bluffe«, unb würbe be«halb fcf>r

fd)nell jurücfgclcgt. hierauf foHten wir aber einen Seifen überflcigcn, ber

uid)t nur hod), fonbent aud) fer)r uneben war. £ort fielen wir, mit ben

booten auf bem itopf, mehrere Wate um.

Sd)lie§ltd) famen wir bei Sonnenuntergang auf bie auberc Seite be«

Reifen« hinab. Xiefe lagcreife fonntc meiner Ucberjeugung nad) nidjt mehr

al« fnappe teilen fein, obgleid) id), wenn id) auf fcelänbifd)c ffieifc

hätte bafür Sejahtung forbern follen, mid) ftdjcr mit gutem GJemiffcn für }et>n

Weilen hätte bejahten laffen. ©ei biefem Vagcrplafc trafen wir einen großen

ftjorb, bi« an beffen (Snbe für einen guten Äajafrubcrer eine öotlc Sagcrcife

war. früher hatten bie Wrbulänber oon ber See au« in biefen ftjorb fom«

men (Bimat, ber O^tetfdjcr ift aber an ber Wünbung im raufe ber Seiten

auf einer Strerfc oon einer halben Weile jufammengewad)fcn, unb über

biefen müffeu bie (^rönlänber jetjt gehen, wenn fic bort hinein auf bie Oagb

wotten.
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um ?lbcnb legten wir und 511m Schlafen uieber, unb am .'{. September

früfjmorgen« ruberten wir in unfern ftajaf« 3
/4 9J?ci(e quer über ben

ftjorb nad) ber nörbli^en Seite be« i'anbe«, wo wir unfere ftahrjeuge mit

Steinen beberft am Stranbc jurürfließcn. hierauf nahmen wir unfere

9?änjct auf ben dürfen unb begannen unfere Sanbcrung über ben Reifen

nad) Worbofl um 5(6cnb erreichten wir ba« fefle <5i«.

um t. September begaben wir un« auf ba« fefte Gi« fjinau«, um ben

erften Berggipfel 511 erreidjen, ber mitten im ©letfd)er liegt unb biß wohin

wir etwa eine Wette 2Segc« t)attcn. $)er 2Beg bortf)in war fo flad) unb

eben wie bie Straßen Äopcnhagcn«. 35er einjige Untcrfdjieb fd)ien mir nur

barin ju liegen, baß e« hier etwa« glätter war, bagegen brauchte man hier

nie^t im 9ttnnßeinfdjinu$ ju waben au« $urc^t
r

Don ben ^3ferbcn unb

2£agen bc« ^ojhnciftcr« überfahren $u werben. (Sine Stunbc nach Sonnen»

aufgang erreichten wir bic Bergfpi^c. £>ort tiefen wir ben ganzen Xag auf

unb ab nach SHcnthtewn, jeboch fchoffen wir nur ein«, woran bie ©röu=

lanber geniigenb 5U effen befamen. 3>a fidj aber Weber 93üfd)e, ,<pcibefraut

ober @ra« oorfanben, womit man hätte ein fteuer anmachen tonnen, um
mir etwa« 511 fodjcn, mußte ich «»""«1 Meinen GEßfober öffnen, in welchem

ich etwa« Ääfc unb einige 3micbatfe hotte, bic id) mit 2Baffcr hinuntcrfpüftc.

um 5. September morgen« wanberten wir wieber au«, um ben

hofften Reifen auf bem ftmbeifc, SDmertlof genannt, ju errcidjen. 3)alun

hatten wir ebenfall« etwa eine Weile, brauchten aber fiebcn Stunbeu, um
biefen 2Beg jurüdutlegen, infolge ber Unebenheit be« Grife« unb einer Wenge

Spalten, bie umgangen werben mußten.

Um 11 Uhr erreichten wir ben gelfen, unb nad)bcm wir eine Stunbc

geruht Ratten begannen wir bie Befieigung ber Spifce, wohin wir mit triet

Schweiß unb Wülje enbtid) gegen 4 Uhr gelangten.

£ier gerieten wir in Grrftaunen über bie au«gebehnte 3tu«fid)t nad)

allen Dichtungen hin, befonber« nad) bem unermeßlichen (5i«gebirgc läng«

ber Äilftc unb hinüber nach ber Ceftcrbngb, bereit Reifen ebeufo wie

erftere« mit Sd)nec bebedt waren. Anfang« fcfjien e« mir, al« ob c« nicht

mehr al« oicr bi« fedj« Weilen nach b°rt hinüber fein fönnte. 3>a ich ^cx

bie Reifen bei ber ©obthaab* (Kolonie, welche fct)r groß erfd)icnen, beutlid)

fehen tonnte, unb ba id) bic Entfernung bi« ju biefen in 93ctrac^t jog,

mußte ich natürlich auf anbere ©ebanfen fommen. uuf ber Spitze bc«

Berge« blieben wir bi« 7 Uhr abeub«. 2Bäb,renb biefer ,3cit brauchte id)

meine Sogen in beftcr Seife fowol mit al« ohne Perugia« unb fd)loß mit

einer 9tebe au bie ©rbnlänber, welche uou ben frühem Bewohnern ber

£efterbngb unb Don ihrem $eitlid)en unb gcifligen Wohlergehen fjanbcltc.

äituoifdjen ging bic Sonne unter, wc«halb wir etwa« bergabwärt«

fliegen unb un« jur Oiuf)c legten. 3d) meinerfeit« fd)lief biefe 9?ad)t nid)t
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Diel, ttjeil« infolge ton mancherlei (gebauten, bic mir burd) ben tfopf jogen,

unb tfjetf« wegen ber fhrengen ÄäCte.

Ätn 6. September frülj bei Aufgang ber Sonne würbe id) bid)t bei

unferm i'agerplafc ein föentljier gewahr, baö id) fcfyoß, unb ba id| fünf Jage

lang luditt- üEBarineö genoffen Imttc, tranf id) eine gute Portion be« nod)

warmen $)lutc« beä £f)ierc8, watf mir burdjaut? nidjt fd)led)t befam. 3)ic

©rönlänbcr befomen aud) ein gute« ftrüfjftürf baoou unb nahmen ein 3$orbcr-

tfjcit mit; ben 9feft überließen wir ben Sögeln bei* Gimmel«, ba wir infolge

ber befdjwerlidjcn Sege iüd)t biet fortbringen tonnten.

ßbgleid) id) gcwünfdjt hätte, nod) eine Xagereifc weiter auf bem Gi«*

gebirge oorjugeljen, um bie (Entfernungen aunäfjcmb berechnen 511 fönnen,

mußte i cii bod) aufl luden ©rünben, unb barunter aud einem fefjr wichtigen

©runbc, an bie 9fürfrcifc beuten. 2Bir gingen nämlid) fo gut wie barfuß.

Dbgleid) ein jeber oon un« beim Anfang ber Sicifc mit jwei "JJaar guteu

Stiefeln oerfefjen gewefen war, waren biefe burd) ba« rauf)c (Siö unb bie

fd)arfen Steine fdwn üoflftänbig abgetragen, unb ba ba« unö begteitenbe

9Näbdjen 31t allem llnglütf i^re 9?äl)nabcln bcrlorcn Ijatte, fonnten wir nidjtä

auSgebeffert befommen, worüber wir fe^r befümmert waren. Scbocf) tröfteten

wir einanber unter i'adjen, wenn wir uufere nadten ßetjen au« ben Stiefeln

tjcroorgutfeu fafjen.

33einat)C hätte id) jebod) oergeffen, benjenigen £fjeil ber ©cflerbngb

ju befd)reiben, ben id) oon biefem 23crgc au« überfein fonnte. SJorab

muß id) jebod) bemerfen, baß id) feinen ßompaß bei mir ^atte unb bc«f)alb

nid)t juoerläffige« feilen aufteilen fonnte.

Der ^tafe, auf bem wir ftanben, liegt unter 62° 17' nörbl. 35r.

unb oon bort, ungefähr nad) 9iorboft ober Ofhiorboft, fd)icn e« mir,

al* ob bie näd)ften Reifen an ber Dflfeite belegen wären, obgleid) fte oiel

niebriger waren al« biejenigen, welche 11 ad) Sübweft tagen, wa$ id) barau«

fdjloß, baß fie oiel weniger mit Schnee bebceft waren. On ber 9Cid)tung,

wo man bie Vage ber ftrobtffjer-Straße ocrmutfjet, erfd)icn alle« gleid) einer

Crbene oon ewigem (St«, unb id) faun faum fagen, baß id) jwet ober brei

fleine Jpügel falj, welche l'anb anbeuten fonnten. 9Jad) 9?orbofi bagegen,

ober üicllcid)t etwa« weiter naa) 9?orbwcft, wie id) fdjon bemerfte, hoben

ftd) bie S3ergc ooflftänbig au« bem Cnfc empor unb einige Spifcen waren

oöflig fd)necfrei, befonber« jeigte eine langgejogene £>öf)c jwifd)en jwei mäch-

tigen (Jriöbcrgen läng« ihre« ganjen dürfen« eine gcwöfjnlidjc natürlidje ?anb«

färbe. Die« futb alfo bie widjtigften 2lufHöningen, welche meine fd)wad)c

geber ju geben üennag.

Um meine Slnfidjt über ba« große 6i*felb ju äußern, welche« un« an

aller ^erbinbung mit ber Teftcrbngb ^inbert, fo glaube id), baß e« pafftr*

bar ift; benn mir fommt e« oor, al« ob e« bei weitem nid)t fo gefährlich
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fei, tote man glaubt, nod) fiub bic ©palten fo tief, lote man borgibt, ba man

in einigen ©palten wie in einem Itjale gef)en fann, unb tri) fjabe fie im all -

gemeinen nidjt tiefer atä 4— 5 Älaftem gefunben. 93icle ber ermähnten

Spalten fann man aud) überfpringen, waö wir mit $ülfc unferer ©ewcfjrc

traten. £>wax ift cd wafjr, ba§ mau Ijicr unb ba SRiffc finbet, meldte hoben*

loä audfe^cn, biefe aber erftreden flcf) ntc^t weiter, als baft man ftc umgeben

fann. 9?id)t#bcftoweniger aber wirb cö unmögtid), eine foläjc 9fcife auszu-

führen, unb jmar au8 bem ©runbe, ba§ man nic^t fobiel ^ßrobiant mit fid)

führen fann, als man für eine berartige ftaf)rt borauäfidjtlief) nötfjig

fjat. <£jierju fommt eine unerträgliche Stalte, bei ber idj eS beinahe für un»

möglich halte, bafj irgenbein IcbenbeS 3Befcn bie bieten dächte hinburd) atljmcn

fann, bic man auf bem (5i«fclbc ^bringen mufe. $cnn obglcid) wir ftet«

unfer S'agcr auf i'anb auffd)lugcn unb feiner bon un* für Stätte befonber« cm«

pfinblid) war, fd)rumpfteu unfere ©lieber faft jufammen, wenn wir und eine

Stunbe lang festen ober nieberlegtcn. Od) mcinerfeitS ^atte jwei btefe Oarfen

unb barüber einen Üienthierpctj, unb in ber 9?ad)t IniKtc id) mid) nod) in

einen warmen, boppettgefütterten Hantel unb fieefte meine ftüfjc in einen

ftuftfad bon SärenfcH, beffenungea^tet aber war id) nicht im Staube, mid)

warm ju erhalten. 3dj fann wol fagcu, bafj feiner ber jlrcngcn üBintcr,

bie id) in @röntaub im freien jugebradjt ^abe, fo hart war wie biefe 9Jäd)tc

ju Anfang be$ SDionatS (September.

Äm 7. September abenb« gelangten wir an beu ftjorb juriirf, wo

wir unfere Äajaffl gelaffen Ratten.

%m 8. September famen wir an bic anberc Seite be3 ftjorb unb er-

reichten unfere ^ette am Slbcnb, unb ich, fann nid)t unterlaffcn 3U erwähnen,

mit welc^ befonberm SÖBo^lbe^agcn id) an btefem öbenb eine ganje fttafdje

Portwein teerte, worauf id) bis Wittag beS näd)ften Jage« fdjlief.

2fm 10. September fam id) nad) ber dotonie jurütf, wo mein iöootS*

mann bereit« früher mit einer Labung Skennholj angefommen war.

Mad) $alager'3 im ganjen iüenig beamteter %af)tt ruhte bic

Atage beä Vorbringens in ba3 innere ©rönlanbs irieber eine lange

3eit ooUftänbig. £ie meiften Europäer, loeldje Örönlanb befugt

haben, Ratten toatyrfcfyemltcf) baä tüirftid^c ^nlanbeis entlüeber nies

maU ober nur bom 9)teere au§ toie einen, einer Suftfpiegelung

gleic^enben t;ol;en, ungerechten ßiätoatt gefeben. Sehr toeuige toaren »

bis an feinen 9tanb borgebrungen, unb bie 1860 fenne io) feinen

vettern Vcrfucf), über ben SHanb tynauz oorjubringen. Manchmal
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follen jebocfy @&timoä im Gifer ber Verfolgung f(üd;tenber 9len=

tln>re
1

fidt> ein Stücf auf ba* ^nlanbeiä gewagt fyabeu. (Sine fola)e

£?at;rt betrachteten fie jebodj als ein fefjr fübneS Sagbunternebmen,

beffen ©cfabren fie fia? nic&t gern auSfefcen wollten.

2>ie Gl;re, ber Grfte gemefen 311 fein, weiter nadj Salagcr »et«

filmte, auf ber GiSrcüfte ©rönlanbä 0einbringen, gebül;rt bcm be«

fannten amcrifanifd;cn ^olarfat>rer 3. 3- £at;eä. 2
(Sr befticg n&nt*

lid; 5ufammen mit fünf Begleitern, worunter aua) ber S)äne

6. ^eterfen, einen oou bcm Snlanbete bei *£ort #oulfe (78° 18'

nörbl. S3r. unb 72° 31' meftl. 8. oon ©reennüd;) au*laufenbcn

©letfdjer, melden ßane „5Brotl;er 3o&n'$ ©lacier" benannt ^at. $ie

%a\)vt mürbe am 22. £ctober 1860 unb bie ei*manberung felbft,

nac^ ber erften ^aa)trulie am 9lanbe bes ®letfa>r£, am 23. Cetober

angetreten. 2lm erften Sage brang er 5, am jmeiten 30 unb am

brüten 25 englifdje Stetten ober im ganzen (iO englifa)c teilen oor.

darauf mürbe er burdj einen ferneren Sturm 3ur SRücffebr gejnnin-

gen. 2)ie §ö$e beS
s.h>enbeounfte$ über bem 3Jteere mar 5000 #uf?.

3

Xnfangfi mar bas Cris fefyr gebrochen — «§aoe3 märe beinahe in

einer flluft umgefommen — fpäter mürbe e£ aber ebener. Xic Tem-

peratur an ber 6teUe ber Umfcbr mar — 3G,«°. 3u bemfelben l^abre

wollte Dr. %o\)\\ 3tae in ber Öegenb oon $ulianef;aab einen 2lu*;

flug nad; bem ^nlanbeifc machen, mürbe aber bura) einen Schnee;

fall gebinbert, aua) nur bis an feinen 9ianb ju gelangen. S)ie %a\)xt

finbet fid; luftig betrieben in ,3eilau, Fox-Expeditionen i Aaret

1 £>ic ctnjtge mir btfanntc ©efebreibung einer berortigen ^ent^ierjagb (auf

bem Sisfelbe, roeldje? ba« Snnere ber 2)i«fo*3nfcl bebeeft") finbet fid) tu ^ßaul

Ggebe'« „
l
J}acf}rid)ten oon ©rönlanb an« einem Jagebudje geführt uon 1721—1788"

(Äopeuljagen 1700), ©. 171. X'xt ?agb mürbe 1738 in ©efeflfdjaft eine« ©röu»

länber« unternommen, ber mit Sogen unb Ißfeil bemaffmt mar.

* 3u ben gabrten auf bem 3nlanbei« mirb jmar manchmal aud) bie Steife

bc« ©alfifd)fängcr.3lfftflenten C. 2>. Äiclfcit 1830 oon ber Kolonie $olftenborg

nacb, bem SRaubc be« 3nlanbeifc$ gejault. «Seine 9ieife ift infofern öon Sntereffe,

als er confiatirte, bajj man and) an biefer Stelle, uabe 67° nörbl. 3?r. , in einer

(Entfernung v>on 150 km uon ber 'Miifjenfüfte 3nlanbei{» antrifft; leiber aber madjte

er feinen Serfud), über beffen ftanb funau« uorjubringen. — Sgl. SRinf, ®rön*

lanb («openbaant 1867), II, 07.

1 $anetf, 3. X, The opeu Polar Sea »London 1867), 2. 130—136. —
Daß bie guerft angegebenen 2)iftan,;eu etroa« äberfcb.ä^t tvareu, erfüllt aus einem fpätern

©eridjt in ben Proceediugs of tho American Fhilosophical Society, See. 1861.
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IHrto ovcr Fa-rocrue, Island og Grönland etc. (.ttopenfyagen 18(51),

©. 155.

3nt $abre 18(57 rourbe ©rönlanb von bcm berühmten englifdjen

2Ilpenftetger ©biuarb Sö^tnper unb Dr. Stöbert $roton jutn S£$eil

mit Unterftüfcung ber Royal Geographica] Society befugt 1 9lud;

er tounfd^te ju ergrünben, ob nid;t eisfreie ©teilen im Innern

beä Sanbeä su fmbcn mären, (Sr oerliefj (Suropa mit einem ber

^afyrjeuge be* ®rönlänbiid)en .§anbel3 am 27. 2lpril 18(57, fam nadj

einer Segelfahrt oon fea>3 93to$eit naa) (SgebeSminbe, lourbe bort

gezwungen adt>t Sage 3U bleiben, fegclte bann nadj ^afob^aon —

"

ber (Solonie, loelc&e als 3lu$gangSpunft für bie @isfat;rt gemälzt

werben war — unb gelangte am 17. 3uni Dor t an. Von bJer madjte

er brei Sudflüge nadj bem ^nlanbei*. $er erfte naa) einem ftjorb

SEartlef, 2C) englifdje teilen nörblid) oon Safobabaon, unb ber

fttoeite nad) einer Stelle an bem GtSfjorb oon ^afob^aon, ber auf

ber Äarte über bie Steife bc* 3<t$re8 1870 mit bem Tanten Äaja be=

3eidntet ift, tearen 9U'cegno*cirung*au*flüge. $>aä SitUmbeiS bei

Maja ertote* fid) ate $u ftarf jcrflüftet, um eine 9)iöglidifeit be$

Vorbringend über baffelbe 3U bieten. Vei ^ttartlef bagegen loar

3ioar ba$ (Xi3 fctyneefrei unb nal;c bem 9lanbe ftart jerfplittert, »Detter

hinein aber waren bie Älüfte mit einer @$neef$i$t bcbedt, ioeI<$e ein

weiteres Vorbringen möglid; 31t madjen fd;ien. Sfjtymper befd;lofj

be^alb, biefe Stelle 3U111 2lu3gang$punft für bie ,§auptfal;rt 31t

nebmen. £afür beabfid)ttgte er .s;mnbc 31t ocrioenben. Tie 2lue-

rüftung erfolgte in ^afobsfyaon, bod> l;attc £>err äöbmnper babci

mit großen Sa)ioierigfeiten 311 fämpfcn. Xk grönlänbifc^e $unbe=

peft fyattc oor fur$em bie ©egenb l;eimgefud)t, unb e£ war be£balb

mit großem 3eitt?cr l ll fl fcerbunben, bie nötige Slnsafyl 3 ll9tyiere

1 Xtx cinjige au8ffif|rlid)ere SBcridjt uon ©bumper felbfl, ben id) über biefe

ftaful fenne, rourbe ,,uerfl 1884 in einer 3ritfd)rift gebrudt, bie ruol weniger oft in

voiffenfdjaftlidjen SMbliotljefcn angetroffen wirb, uämlid) in Good Word«, edited

by Donald Macleod, 1881, ©. 38—43 nnb %— 103. Ter »nffofc enthält

mehrere gnt ausgeführte naturgetreue £oljfd)nitte. (Später ift berfclbe aud) in anberc

^eitfdjriften, j. SB. in ,,2>a« "äu«lanb", 1H84, aufgenommen worben. 2>agegcu bat

ber auflgejeidmete Kenner grönlänbifdjer 3$erb,ältniffe, Dr. SBroron, fdjon 1871 in

^etermann'6 2J{ittfjeUungcn eine ^djilberung ber berreffenben 9ieife nebft einer $ü
fammcnßelluug ber frühem iUerfudje, auf bem 3n(anbetf ©rönlaub? oorutbringeu,

gegeben.
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äufammeitjubringen. $er au* Gnglanb mitgebrachte .pubfonbai=

^emmifan mürbe oon ben grönlänbifchen .fcunben oerfchmäht, me^halb

inlänbifd)c3 .§unbefutter angegafft merben mufetc. S3aut;ols mar oon

(Suropa mitgenommen morben, um tu ©rönlanb jur Anfertigung

oon ©glitten benufet $u merben; bei ber 2lnfuuft in ^afob^aon

aber (mf$te bort eine bösartige üBruftcpibemie, mäl;renb meiner

fo oiele ^erfonen geftorben ober franf gemorben maren, bafe alle mit

Xifchlerarbeit oertraute fieute ber (Solonie mit ber 2lnfertigung oon

Särgen oott beschäftigt maren. 3Ran mar be^alb ge^mungen, bie

gemöhnlicheu, für eine §ahrt auf beut ^nlanbeife menig paffenben

.§unbefd)Utten ju benufcen. (Srft am 20. 3uli fonnten alle Vor-

bereitungen abgefdjloffen merben. 5Drei £age gingen überbieS noa)

oerloren bura) ba3 Sparten auf günftigeä Söctter. ^U5mifd;en mar

aber aller Sa)nee oon ber Oberfläche beä GifeS meggefd;mol5en uub

biefeS lag entblößt unb mar oon Millionen Spalten aller benfbaren

formen unb 2)imenftonen burdjfurd)t. Sie großem Senfungen im

Schnee maren ju grof3en Seen gemorben, uub bie fleinern Uneben-

heiten glichen ben Spifcen gefrorener Söelleu. (9emöfmli<h maren

feboch bie JUüfte Hein unb bie (Siegel (huniinocks) jmifchen ben-

felben nur einige ftufe hod;, unb im ganjen glia) ba£ eis bem

Süetfchgletfcher ober bem Mer de Glace bei (Shamounir gegen (Snbe be3

Sommers. @3 mar oottflänbig unmöglich, ™ü Bugsieren burch3iu

fommen, für einen gufemanberer n?ar eS aber nicht unmöglich. 1

sMmmper machte auf alle gÄtte einen Verfuch oorjubringen, uad;-

bem er aber ein paar englifd;e teilen jurücfgelegt hatte unb naa>

bem 3toei Schlitten serbrodjen maren, mar er 3ur Umfchr gejmungen.

Die (SiSloanberung felbft mirb oon 23romn mit folgenben SSorten

befd;rieben

:

2

Slm 26. 3uli befdjloffen mir, trofc bcö anfjaltenben fiarfen 2Binbe£,

einen SBcrfud) 31t machen, um anzuführen, wa8 und aflmäf)Ud) mehr unb

mehr wie eine üerlorene Hoffnung oorfam. Sir waren alfo gegen

1
2)ie 93efd)reibung fd>eint bi« in bie Mehlfien ®ctailp auf ba« eis 311 paffen,

über wcldje« SBcrggrcit unb ia) 1H70 »orbrangen. Slutb, ju Anfang ber Gisfahjt

be« 3ab,reä 1883 jogen mir unfere Salinen über ein ungefähr ä^nlia^e» Jerrain,

weiter oon ber Ättfte fort ober würbe ba$ ei« beffer.

* Dr. Stöbert SBrown, 3)o« innere oon ©rönlanb, in: ^etermann'« SRit»

tb/ilungen 1871, @. 385.
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8 U^r auf unb mad)ten alle« jur Slbrcifc fertig. Unfere Schlitten waren

fdjon auf bem Grifc unb 311m Xf)cU belabcn, bic $unbe waren angefpannt

unb beulten Möglich, al« ob fie eine Stfjnung öou bem hätten 10a 0 ihnen

bcüorftaub. 9?iemanb fühlte fid) in befonber« gehobener Stimmung, al« mir

ctma mittag« 1 Uf)r mit einem fetjr fd)mad)cn $urraf)! aufbrachen. Üßir

brausten nid)t meit ;u geb,cn, um eingehen, wa« unihrfcticinUd) ba« CSnbe

dom Vieb fein würbe. £>a« (5i« war fein* rauf), aufgeworfen unb Dotier

Spalten; cd würbe befio f
Rümmer,, je mefjr mau nad) bem 3nncrn fam

Wod) üor einigen 2öod)en war e« mit Sd)nee bebceft gemefen, auf weld)cm

wir fo leicfjt wie auf einem gepflaftcrtcn 2Bege hätten fortfommen fönnen;

in biefer twrgerürften 3ahre«$cit aber unb bei ber ungewöhnlichen Sommerte
war ber Sd)nce auf bem garten ©letfdjer gefdjmoljen unb flofj jwifdjcn

ben seracs beffclben in Strömen ober fiürjte mit buiiipfem (Seraufeh in

bte Spalten, bie überall feinen ^fab frcujtcn.

2Blmmper unb id) gingen immer ein wenig uoran«, um ben ftdjcrften

2öeg 311 fud)en, unb bann wieber jurücf, um ben Stritten über eine fdjWte^

rige -2 teile wegzuhelfen, bi«, nadjbem wir ein paar teilen unücfgelegt

Ratten, bie ftufen be« einen Schlitten« ber ?änge nad) au«einanber brauen

unb notljweubigerweife Jpalt gemalt werben mufjtc. Unferc Sad)c fianb

fef)r fcfjtef. Die ©rönlänber fdjüttelten ir)rc ftöpfc unb erflärten, cd fei

unmöglich, weiter 3U fommen. 3n biefer fatalen ?age banben wir, ftlei-

fdjer, Slmac unb id), und jufammen, um eine 9tecogno«cirung«tour ya madjen.

9fad) etwa einer SSiertelmeite 2Beg« würbe ba« Cri« etwa« beffer, balb barauf

aber frf)led)ter al« jemat«. (ünblieh öerloren wir unfere ©efeflfdjaft au«

ben Slugcn, unb je weiter wir gingen, befro häufiger würben bie (£i$f>örfer

unb befto mef)r öerfd)led)terte fid) ba« Sie. Da« SWarfc^ircn ging nod)

jicmlid) gut unb obgleich ba« ?anb hinter un« bcrfdjmanb, wie bie tfüftc

fdjwinbet, wenn wir fic mit bem Sd)iff »erlaffcn, unb wir öor un« nid)t«

fab,eu al« ben trüben ^orijont, fo mochte id) bod) meine Hoffnung nidjt

aufgeben unb bemühte mid), meinen jwei ©cfäfjrten etnjureben, ba§ bic

Sad)e nod) gar nitf)t fo fd)timm ftäube, wie e« au«faf)e. Slber fic fdjüt*

leiten nur tt)rc ßöpfc in ber in jenen norbtfdjen ©egenbeu gebräuchlichen

feierlichen SBeife unb fagten „aiopof!" fd)led)t! „Sliopof! aiopof"! waren

bie einzigen Sffiorte, bic id) au« ihnen herausbringen fonntc, unb fie fingen

an, alle $wci bi« brei Stritt fiefjen ju bleiben. SBMr gingen nod) etwa

eine 2Jteile weiter, bi« 9?unataf, eine jefet oötlig uon (Si« umgebene Onfel,

obwol fic noch m biefem Sahrrjunbcrt mit Sfajaf« angefahren unb bewohnt

würbe, bor un« lag unb große (5i«f)ödcr ftch ring« um ben (5i«fjorb erhoben,

bann Fehrten wir um. Vergeben« bemühte ich »ty# ftc 3" bereben, ftc

füllten bi« $um (£i«fjorb ton Oafob«f)abn mitgehen, um 311 ferjcn, wie bic

Sache bort fränbe; aber 2lmac, ber fcine«weg« ein Feigling war, fal) mich

an unb fagte mehrmal«: „9?amtf, namif — aiopof fefo", „nein, nein —
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frfjlecrjte« Gi«", unb feine ©cfäfjrtcn fpraerjen biefc Sorte mit Wacrjbnicf

nadj. Tat Gnbc war, baft wir umfcljrten, um 31t beratfjfcf)lagen, ma« nun

ya tfjun fei. <S« war nur 311 augenfdjeinlicf), bafe, wenn fetbft bie gan^c

(Mcfetlfcfjaft tum bemfclben Gifer getrieben ruorben märe at« mir, ma« burd)--

au8 ntd^t ber ftall mar, botf) faft nid)t« 3U trjun fei. Unfere 3cf)littcn,

gan3 gett)ölmlter)c <5Siimo=©ef)littcn öon gid)tcnljo{3, maren 3U folgen fdmnc«

rigen Reifen gänjlir^ untaug(id), nod) ba^u, ba einer entjmct gebrochen mar

unb fjicr nid)t orbcntliefj reparirt merben fonnte. <5d)lief?lid) mußten mir

unfl leiber gefielen, ba§ mir roenigfienä für biefcä 3ar)r jeben ©ebanfen

an eine SBcitcrreife in biefer i)?icr)tung aufjugeben gcjmuugen maren. <Bo

bereiteten mir un8, in einigen .^erjen bie „vereitelte Hoffnung, roeldjc bad

.$er$ bitter maefjt", jur 9?iirfTel)r öor unb gingen mit allem t^eif? an bie

SBeiterüerfolgung ber Arbeiten, meiere mir biefer Vanberpebition fjatber untere

brocfjeu fjatten.

Ginige £age oor bem eintritt ber I;icv betriebenen (riätoanbe;

rung toaren bie Eingeborenen baburdj erfdjrecft loorben, bafc einer

von tynen brei Männer auf bem Gtfe gefeben 31t babeu glaubte,

n>eld;e ton einigen für Wetjter ber alten
v)iorbmänner unb von

anbem mteber für etlidje oon Bcrggctftern entführte Äameraben

gehalten mürben. Sa^renb be* übrigen ZlmU biefer Reife unb

mäfyrenb einer Steife nad; ©rönlanb im 3af>re 1872 begnügte fta)

s
JNr. 2L%m»er bamit, bie »ergfpifcen am Gi*ranbe 3U befteigen,

um oon bort einen Ueberblid beS etöbebeeften Innern bes Sanbeö

31t erhalten. Unter anberm beftieg er eine öergfoifec im Umenaf;

fiorb, ben Äelertinguit, G800 gufe l?oa). Er batte von frier, »on

flarer 2uft begünftigt, einen beutlidjen Uebcrblicf über baS gnlanfe

eis im Cften, €üben unb Horben. 3m Oftctl bilbete baffelbc einen

ebenen GiSroall, meldjer etmaS unter bem ^ori^ont ber Bergfpifce lag.

Xte Entfernung be£ SBatteä fdmfcte er auf 100 cnglifdje teilen unb

bie $d$e auf über 1000O gufi. 5E)ie Sdjäfcung ift jeboa) burdjau^ un=

fieser, weil erftens fein Slnbalt^punft für bie Beurteilung ber Entfer-

nung oorlianben mar, unb jtucitcnä roeil bie ftet£ febr bebeutenbe

£uftf»iegclung über bem Gife mäfyrenb eines mannen 6ommer=

tage$ nia)t mit in Seredjuuug gejogen ift.
1 vit%ntper'3 eigene

1

infolge ber ?uftfpicgelung glaubt man ftet« an einem mannen Jage im

3nnern ber Ci«roüfk ©röntanb«, baß man fld) auf beut Vobcn einer fdjalcnförmigeu

Vertiefung befinbe.
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tl;ümlia)e Befragungen in biefer ©ejiefoung über meine garten t»on

1870 unb 1883 bewürfen feiner ^Überlegung. SDie 2)tutf;mafjuugen

felbft be* gefa)icfteften 2llpenfteiger$ bilben für bie 2Siffenfa)aft

fein 2Biffcn, unb e$ inüffcti noa) tncle neue (rrpebttionen naa) beut

Innern ©rönlanbs gemalt werben, efye alle bie Probleme beant=

mottet fein werben, roetc^e bort ifyrer ßöfung Marren. 6d)on gteidt)

hinter unferm neunten Sftujjeplafc verloren fia) 1883 bie Äüftenberge

unter bem #ori5onf. @inen weitem Slitf über ba$ &anb fyatte man

alfo aua) nia)t Don ben Spifeen ber Äüftenberge, von benen au*

baS Gisfelb natürlia) aud) üon un£ genau rccognoäcirt Würbe, ebe

wir 1*70 unb 1883 un3 auf baffelbe l;inau3begaben.

Xie näd)fte ^afirt naa) bem 3n^nbcife ©rönlanbä unb jugleia)

bie erftc, wäfyrenb wela)cr irgenbein 9)fenfa) eine längere 6trecfe

auf bcmfelben toorgebrungen ift, fowie auf bemfelben mehrere £age

t;intereinanber $ugebrad)t unb bie 9iatur beä ^ntanbetfeS jum Wegen:

ftanb wirflia)er wiffenfa)aftlia)er 6tubien gemaa)t fyat, war bie ga$tt

üon ^kofeffor SBerggren unb mir auf bem ^nlanbetfe im Safyvt 1870.

3a) reifte in biefem 3afjre fyiuptfäa)lia) in ber ättytyt naa) ©tön*

lanb, um mia) $u überjeugen, inwiefern $unbe mit SSortfyeil |U

einem ^erfud) »erwenbet werben fönnten, ben ia) $u maa)en ge=

baa)te, um üon ber Worbfpifce ^elanb* auf bem ^olareife naa)

bem $ol üorjubringen. beiläufig möge tyier erwähnt werben, bafj

ia), naa)bem ia) in niedrem bänifa)en Golonien alle erlangbare

2luäfunft über bie 9Jtöglia)feit ber ^ermenbung toon £unben bei

s

#olarforfa)ungen eingefammelt fyatte, ju bem 9tefultate tarn, bajj

£>uube in fola)en ©egenben, wo eä notfywenbig ift, für

ben ganjen 9Beg ba£ für biefelben erforberlid)e $utter mit;

$ufa)tcppen, für längere Schlittenfahrten nia)t üermenb^

bar finb. 2lufjerbem aber wollte id) bie ©elegenfyeit benufeen, um
uerfa)iebene wiffenfa)aftlia)e Unterfud)ungen in biefem mir noa) gänj=

lia) unbefannten ^olarlanbe anjuftellen. ÜDcetne SHeifc naa) ©rönlanb

war alfo eine anfprua)*lofe, auf Dr. 3)iäfon'3 Heften auSgcrüftetc

wiffenfa)aftlia)c Grpebitton, an wcla)cr aufecr mir als ©otanilet bet

jefeige ^Jrofeffor ber Hotautf an ber Untoerfttät 511 «unb Sv. 93erg=
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«reu, als 9RinetaIog unb ©eolog Dr. XI). ^orbftröm unb al* Boolog

Dr. Oeberg tl;eilnaf;men.

«efonber* l;atte id; grofee 2uft, in tooUftem (Srnfte äö^mper'*

mteglüdten ^erjud;, na<$ bem Innern ©rönlanbs »orsubringen,

toieber auf$unel;mcn. Unter „in »ollftcm ©rufte" uerftebe id) t)ier:

mit einer Sorgfältigen 2lu3rüflung unb mit ganj jutoerläffigen unb

unerfdjrodenen Segleitern. 911» id> aber berufe (itnfammlung üon

2lufflärungen t>or ber Slbreifc über bie beabftdjitigtc $al>rt mit ben

früheren 3nfp* ct°reu in 9iorbgrönlanb, ben Herren iHinf unb Dlrif,

fotoie mit meinem in ben be$üglid>cn fragen wohlerfahrenen $reunbe

Dtto Xorell unb mit ücrfdjiebencn anberen s$erfouen mid) befpraet),

wclcf)e Öröulanb befugt hatten unb baä Sanbeiä ju rennen glaubten—
unter benen fia) aud) (Sari s}kterfen, ber £l;eilncl)mer an ^ennr/s,

.Hane'-S unb SJTCSlintod'S 5ranflinfal)rten befanb — waren alle biefe

Herren fo einftimmig in bem ©lauben, ein längerem Vorbringen auf

bem 3>ntanbeifc ©rönlanbs für eine Unmöglid;feit anjufeben, bafc

id) utdt>t wagte, bie ganjc tton meiner £al)rt erwartete 2lu£beute für

ein Derartige^, oon Ülllen oon vornherein verworfenem Unternehmen

aufä 5piel ju fefcen. & fonnte mir übrigens audj nid;t einfallen,

mit bem berühmten 2llpenfteiger aöl)vmper in $rofjtr;aten be£ Serge--

ftcigenä unb ©letfdjerflettemä p wetteifern $u fua)en. Wänjlich auf

meinen ^lan versiegten wollte idj aber aud) ntd;t, unb id) befa)lofe

beer>alb wenigften* einen fleinen (ri*wanberungSverfud) ju tragen.

$ie «pauptjüge ber Steife unb befonber* ber (ri*fal)rt waren

folgenbe. 1

34 if9cIte mit *>cm Veteranen ber ^abrjeuge be* ®rönlänbifd)en

ftanbel*, ber Vrigg ^^ualfi^fen", Kapitän Seiftrup, am 15. 3Rai von

Kopenhagen ab unb tarn nact) Ucberftclrnng einel fdjwcrcn Sturmes

bei (Sap ^aretueU erft am 2. $uli in $obl;avn an. war meine

Mbficbt, mir hier jjWei Söalfifdjboote unb bie nötige 9)iannid)aft ju

verfdf>affen, um im Saufe be3 Sommers öootreifen naa) verfd)iebenen

Öegenben ber .Hüften Worbweft ©rönlanbs $u unternehmen. SieS

gelang jeboa) ni(r)t, weil ein Xbcil ber beften Jangmänncr ber

(Solonie, wie cä aud; bei ben (s$fimo£ gebräuchlich ift , für ben

1 3>ergl.: Rt'ilü^önilsc för pxi oxpodition tili Grönland w 1H70 af

A. E. Nordenskinld. ttfventgt af Kongl. Vct.-Akad. Forfa., 1870, S. »73.
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Sommer ihre fchmülen £orrhänfet bei ber Kolonie oerlaffen unb ftd?

mit grauen unb ftinbent „aufs Sanb", b. I;. naa) irgcnbeinem

entlegenen Sßlafe begeben Ratten, mo fta) bie gange Familie in einem

aus Stentyiettyluten oerfertigten 3elt nicberläjst, um fia; eine Seit

lang mit 3>agb unb gifchfang ju äerftrcuen unb baS ©rün, bie

äöärme unb baS Sonnenlicht beS 6ommerS ju geniejjen.

Nach oergeblichen Unterfyanblungen oon mehr als einer 2öoa)e

mar ia) beShalb froh, mit einer ber .^anbelsjachten eine ©elegenl;eit

311 einer (Srpebition nad) ©gebeSminbc $u ftnben, wo beffere 2luSfid)t

oorhanbeu mar bie erforberlidje SRannföaft $ufammen$ubringcn.

$ic genannte Kolonie erreichten mir nach einer faum halbtägigen

#ahrt, melche uns noch oerfürjt mürbe bura) bie fröhlichen Sicbcr

((ssfimotejt ju europäi|a)en SMobten) eines nicht ungefchidten >Quar=

tetts oon Eingeborenen, bie uns auf ber Ueberfatyrt begleiteten.

Dft maren bie Söorte ber ®elegenl;eit angepaßt. 6ie galten offeu=

bar ben ^remblingen unb maren, mie ich tyoffe, fcr)meid^cl^aft für

uns in Anbetracht ber reiflichen 33emirthung mit tfaffee, (Sonferocn

unb anbern Söaaren meniger unffulbiger Natur, momit mir bie

peljbefteibeten Mnftler traftirten. 2)anf bem Seiftanbe, melier

uns in (sgebeSminbe feitcnS beS gaftfreunbliä)en SeiterS beS pafeeS,

beS £errn SBollbroe, sutheil mürbe, fahen mir uns in ben 6tanb gefegt,

fa)on menige Stunben nach unferer 2lnfunft unferc ©ommerarbeit

ernftlia) $u beginnen, (sin 2öalfifa)boot mürbe gefauft, ein jmeiteS

befamen mir oon .§errn öottbroe geliehen, melier aud) jugleia) bie

5iir Söcmannung ber SBoote erforberlife 2Kannfchaft ftettte.

Ceberg blieb mit bem einen Söoote in ber ©egenb oon (rgebeS-

minbe jurüd, um bort ju breggen unb anbere joologifdje Arbeiten

ourjunehmen. Söcrggren, Norbftröm unb ich reiften am 12. %u\i

nachmittags mit bem anbern 93oot nad; ©üben an 3Kanermiut unb

ftangaitfiaf oorüber nach bem nörblichften ber langen, formalen, beinahe

flufeähnlichen §iorbc, mclche 3toifa;eu (rgebeSminbe unb ^olftenborg

tief in baS Sanb einfehneibeu.

2lm 12. 3uli mürbe Nachtquartier genommen in 5Jtanermiut,

am 13. bei Äangaitfiaf, am 14., 15. unb 16. 3uli auf ben %\tfdn

bei 3lulaitfioif. 2lm 17. erreichten mir cnblia) baS näa)fte 3iel unferer

^abrt, bie uörbliche ©eite beS oon bem ^nlanbeife ausfallenben

(SlctfcherS, mclchcr baS innere beS nörblichen 2lrmcS be* 9lulaitfioif;
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ficit» einnimmt, b. b. bie Stelle, meiere sum 2lu£flan<j$punft unterer

(Si^fa^rt geroälrtt merben mar.

9cad)bcm ber 18. 311 SBorbercitungen unb einigen unbebeutenben 9tc-

cognoScirungcn bcnu&t worben war, traten wir am 19. unfere 2i>anbcrnng

in baä dunere an. 28ir brauen früh, am 9J?orgen auf nnb ruberten jnerft

iuu$ einer Keinen, in ber 9cäb,e unfer« 3 c^^°9cr* gelegenen 93ud)t, in wcld)c

mehrere, oon bem x^nlanbcife fommenbc, mit Xljonerbc gemifd)te ftlüffe mün*

beten, .£>ier fing ein jtcm(id) coupirteö ierrain an, weldjeä weiter in ba3

l'anb hinein öon einem tlu'iU> fenfrcd)tcn, tfycilS runblidjeu, mit einer bünnen

Sd)id)t oon Grbc unb Steinen bebceften (5i$wall begrenzt würbe, ber, bem

Straube junädjft, nur ein paar Rimbert ftufj f)odj war, weldjer aber bann anf^

ftcigcnb, erfl fdjnell unb nadjfjcr langfam ftd) 3U einer §öf)c öon niedrem

t)unbert ftufj crt)ob. Sin ben meiften Stetten war e8 unmöglich biefen SSkll

ju erfteigen. (5$ gtücfte unö jebod) balb eine (Stelle ju fmben, wo bcrfclbc

öon einer fcfymateu tluft burdjfdjnittcn war, bie genügenb tief war, um eine

3Kögtid)feit be« hinauffletternä mit ben Mitteln ju bieten, weldjc ju nnferer

Verfügung ftanben, uämtid) ein erlitten, ber im ftotljfatt aud) als Vcitcr

bienen fonnte, unb eine urfprünglid) 100 Sflafter tauge feine, bie aber iljrcr

Schwere wegen fd)on bei ber erften flfafi auf bie #älfte öerfiirjt worben

war. Me äflann außer unferm alten, lafjmcn 33ootöfüf)rcr, Ralfen bei ber

feine$weg« teilten Arbeit, bie ftwSrüfhmg ber GiSerpebttton über £fjätcr,

33erge unb $>ügel an biefe Steltc, unb nad) abgehaltener 2)fittag«nü)e noch,

ein Stücf weiter ben (SiSwafl hinauf ju bringen.

$)ier öerlic&en unä unfere Begleiter. 9?ur Söerggreu, id) unb noci

©rönlänber (Ofaf unb SifarniaF) fofltcu nodj weiter öorbringen. 2Bir

traten unfere SBanbcrung fofort an, famen aber an biefem Sage nidjt bc*

fonberß weit.

Xtx an ba8 £anb fiofjenbc föanb bc« Sntanbeifcö fctbft war tjier gc-

fdjwärjt, aber faum mit (5rbc beberft unb bünn mit fantigen fteinern Steinen

beftreut. Uebrigenö war bie Dbcrflädjc jiemlidj eben, aber öon tiefen, gegen

bie Äantc minfelred)t laufenben ©palten burdjfQuitten, öon benen wir eine

jum Slufflettern bemtfet fjatten. Um nidjt fofort bie @rbnlanber baburd) in

Sdjrecfeu ju fetjen, ba§ wir ben 2Beg über bie unljeimlidjcn unb gcfäfjr--

(ieb>n Älüfte wägten, bcfdjtofj id) bicfcS öcrfjältniftmäßig ebene Xcrrain 511

öcrlaffen nnb anfangs in füblidjer 9iicb>ng, parallel mit ben tilüften öor-

jngcfjcn, um mid) erft fpäter nad) Dftcn ju wenben. 2Bir erreichten unfere

9lbfid)t, bie Spalten $u üermeiben, trafen aber ftatt beffen ein äufterft unebene«

(5iö. 2ötr öerjknbcn jefct, waö bie $rönlänber meinten, ati ftc öcvfttd)tcu

un3 öon ber Giöwanberung baburd) abjuratfjen, baf; ftc wäb^rcnb eine«

eifrigen, für uu$ unöerftänblidjcu (^eptapper« batb bie .'pänbc t)od) über ben

Hopf crl)obcn unb batb biefetben wieber tief auf ben ^oben fenften. Sic
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wollten l)ierburd) bcn 2Birrwarr bid)t aueinanber gekaufter ^nramibcu unb

(5i«fämme bejeidjnen, wetd)c beu Spieen bec* fogeuauuteu Tüteumcrgcl«

libuhct) finb, unb über meld)c mir jejjt wanbern nuißtcn. Tic Unebenheiten

be« GEife« waren jwar fetten (jäher al« 40 ftufj mit einer Neigung oon 2f>—30°.

l'um f oin tut aber uicf)t weit, wenn man einen fdjwer bclabencn Schlitten

fortwäljrenb einen fo unebenen Abhang hinaufjichen muf;, um glcid) barauf

ilm auf ber anbern Seite unbefd)äbigt wieber l)iuabjubriugen ju berfudjen.

Sd)on am folgenben Tag fat) id) be«fwtb aud) bic Unmöglidjfeit ein,

unter biefen Skrhättniffen unfere für ;{0 Tage beregnete 9lu*rüfhing mit«

jufd)lcpöen, befonber« ba c« Mar war, bafi wir, wenn wir weiter ju tonnten

wünfcf)ten, un« au« 3»9Pfer^«n ltl l^adpferbc öcrwanbcln mußten. 3d) bcfdjlof?

be*ljalb, beu Schlitten unb ebenfo einen Tljcil be« ^robiant« jurürfjulaffen unb

ba* Ucbrige auf unfere Sd)ultern ju nehmen, um ju ftuß weiter .ju gehen.

G« ging nun fdmcllcr uorwärt«, obg(eid) nod) tauge genug über ein ebenfo

rauhe« Terrain wie uor^er. Ta« (2i« würbe fd)ließlich ebener, bagegen

aber Don großen, bobcnlofen >i lüften burd)fd)nittcn, welche mau entweber

mit einer fdjwercn 93ürbc auf bem dürfen überfpringen — unb wefyc bem-

jenigen, ber einen ^etyltritt babei mad)t — ober auf grofjeu Umwegen um»

gehen mußte. Wad) jweiflünbiger SBauberung hörte aud) biefe Mluftregion

auf. Gin gleichartige« Terrain, obgleich nidjt bon befonberer $u«behnung,

trafen wir glcidjwol jiemlid) oft auf unferer weitern äßanberung. 2Bir

waren icfct auf einer £öf)e oon über 8<K) ftufe über bem 2Weere. 9Beitcr hinein

warb ba« Gi«, bi* auf bie bon ^cit )n £eit wicbcrfcljrenben ßluftgegenben,

ber Oberfläche eine« bom ©türme erregten, plöfelid) in bic %t)\tin ber äältc

getragenen Speere« ähnlich. Tic Steigung in ba* i'anb hinein war fort*

wäljrenb fehj ntcrfüc^, obgleich oft unterbrochen burd) feidjtc, fchalenförniigc

Vertiefungen, bereit Wittt oon einem ober mehrcru Seen ober Teidjcn otjuc

ftd)tbaren Ablauf eingenommen war, obgleich biefclbcn ihr SBaffer bon uit*

einigen, läng« ber Seiten ber Vertiefung r)erabfltcßetibcu fttüffen erhalten.

Tiefe ftlüffc bilben an manchen Stellen ein jwar nicht gefäf)rlid)e«, aber

oft bod) ebenfo jeitraubenbe* ^unberuif; für uufer ^ortfommen wie bic M lüfte

— jeboef) mit bem Unterfdjieb, baß ftc nicht fo oft wieberfehrten, wogegen

bie Umwege, um fie ju paffiren, fo biet länger bemeffen werben mußten.

2Ü5ährcub ber gaujen (2i*wauberuug hotten wir ununterbrochen flarc*

Setter; oft tonnten wir nidjt einmal ba« geringfk SEBölfdjeu am Gimmel

entbeden. Tic 2Bärme war für bic ßleibung, bic wir trugen, gaiu, füljU

bar: im Sdjatten nahe bem (Sifc natürlid) wenig über Wull, etwa« höher

oben im Schatten aber + 7 bi« 8°, in ber Sonne fogar -f- 25 bi« 30' C.

Warf) Sonnenuntergang froren bagegen bic 2Baffcrtümpcl 311 unb bic *Jfad)t

würbe be*halb ziemlich fatt. (Sin $clt hatten wir nicht mit, unb obgleich unfere

(9efeflfd)aft au« bicr
s
^erfoucn beftanb, hatten wir nur jwei gewöhnliche

Sd)(affärfe. Tiefe waren an beibcu (Snbcn offen, fobof? jwei
s
}>crfoucu, obgleidj

ttorbmftiftlfc, aronlai*. «j
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mit einiger <Sd)wicrigfeit, fid) mit ben ftüfjcn gegenciuanber Ijineinjwängcn

fomiten. 93ei bem unebenen (Sifc al« Untcrtagc mürbe biefe« £agcr jebod)

fo unbequem, baf? man fei] on na d) menigen <3tuuben 2d)(af mit 5d)meqen

in ben Don bem engen Sdjtaffad jufammengcprefjtcn GJlicbern mieber

erwarte, unb ba nur ein bünnc« Stüd gefirnißte« ©cgcltudj ober ^refenning

$wifdjcn bem (Sife unb bem £d)taffad tag, mürbe ba« l'agcr aud) fc^r falt

für bic auf bem ©ifc (icgenbc ©eitc, wa« bic bor uu« jurürfgefc^rten (9röu=

tänber Worbfhrönt gegenüber burd) ein gittern am ganjen Äbrpcr befdjrieben.

Die 9?ad)tru^en würben bc«ljatb fetten lang, bagegen würbe bic 9)iittag«ruf)e,

mäljreiib welcher man fid) in einem l)crrlid)en' warmen Sonnenbab gütlid)

tfjun fonute, um fo länger au«gebeljnt. $ierburd) befam id) Gelegenheit,

tägtid) fowol .£>bl)en* wie £ängenbcobad)tungen jur 33efttmmung ber jurücf*

gelegten (2iitfcrnungen Dorjunefjmen.

Leiter al« eine Kabellänge Dom 9tanbe trifft man feine (Steine auf

ber Dberflädje be« Oulanbcife«, ftatt beffen aber ficljt man überall Derticalc,

ctjlinbrifdje i'ödjer Don l—2 ftufj £iefe unb einem Durdjmeffcr Don eint«

gen Linien bi« ju 2 ftuß, fo bid)t aneinanber tiegenb, baß man Dcr^

gebltd) fudjen würbe, jwifdjen benfelben einen ^Jlats für ben gufj, gefdjweigc

für ben €d)laffatf ju pnben. SQ3ir Ratten ftet«, wenn wir SRajt gelten,

ein berartige« lödjrige« 6i« al« Unterlage, unb manchmal war am Morgen

burd) bic Körperwärme fo Diel Don bem (Sifc abgefdnnoljeu, bafj ber <2d|laf«

fad ba« 2Baffcr berührte, womit bann bie Vbdjer faft immer ganj gefüllt

waren, infolge beffen brauste man beim haften nur bic $anb atttytt'

ftreden, um ba« h,errlid)fte Srinfwaffcr ju erhalten.

Diefc waffcrgcfüHten i'ödjer fteljen in feinem 3ufam«lcn^ail9 mitem»

auber unb auf i^rem SBoben fief)t man flet«, fowol in ben entlegcnften Don

un« befudjten ©cgenben be« 3nlanbeife« wie aud) an feinem SKanb, eine

mehrere Millimeter bide <£d)id)t eine« grauen ^iilocr«, ba« in metjr al«

einer "öejiefjung merfroürbig unb rätf)fett>aft ift, unb weldje« fpätcr in ber

iuiffenfd)aftlid)en Literatur mit bem Warnen törnofonit (Don y.poo» = (5i«, unb

Xovl? — <2taub) bejeidjuet worben ift.

33ci ber 2Rittag«raft am 21. Mi Ratten wir bie breite Don 68° 21'

unb 36' mefHid) Dom 3cttp(a& fowie eine §öi)t Don 1400 ftufj über

bem Meere erreicht. S8ci ber s}Jad)iuittag«rafi fpäter am $agc fingen bic

Grönlänbcr an, il)r <2d)uf)}eug au«$iijiel)cn unb iljre Meinen bünnen ftüfec ju

unterfudjen, ein Ijödjft bebeuflidje* 8"d)en, wie wir fofort erfannten. 53alb

Derbolmetfdjte im« aud) Ofaf in gebrodjenem 3>änifd), bafj er unb fein

Mamcrab e« jc&t für an ber 3eit fetten ummfeljren. SMc i*crfud)c fic ju

überreben, un« nod) ein <5türf weiter ju begleiten, mi«glüdten, unb wir

Ratten bc«balb feine anbere 9Ba$(, al« fic umfeljrcu ju laffen unb bic ftaljrt

allein fort^ufefcen.

2Bjr nahmen l)ier unfer Nachtquartier. Xer ^nwiant würbe geteilt;

Digitized by Google



«Rorbenftiölb unb Verggrcn 1870. 133

bie ©rönlänber ehielten für bcn Sali, ba& fic unfcr erfte« Depot nid)t

auffinben füllten, fobicl als erforbcrlid) war, um bcn 3eWQ fc «nicken $u

fönncn. 2£ir natmten falten sI$roDtant für fünf Da§c b,erau«. Der föeft

nebft bent üortrcffIid)en ^etroleuinfodjcr, bcn wir bisher mitgefüfnrt Ratten,

würbe in ein Depot niebergclegt, in beffen 9?äf)e ein Stürf s^refenning über

einige StÖde au«gefpannt würbe, bamit wir bei ber ftüctfefjr bte 3 teile

wieberfmben fönnten, wa« jebod) nid)t glürfte, obgleich, wir ganj in ber

yiäfje öorbeipaffirt ju fein fdjienen.

9?ad)bcm biefe Vorbereitungen für unfere Trennung gemalt waren,

wanberten Verggren unb id) aUeiu weiter lanbeinwärt«; bic ©röntänber

waren wirf(id) umgefeljrl.

Anfang« paffirten wir eine ber früfjer erwähnten, au«gebcfmtcn, fetalen«

förmigen Vertiefungen in bem (5i«felbe, welche« b>r bon unjärjtigeit ftlüffen

burdjfdjnitten war, bie un« ju bebeutenben Umwegen zwangen, unb als wir,

um bicfelben ju Dcrmeiben, unfern 2öeg läng« ber Ijöfjcr gelegenen Kante

ber (Sinfcnfung fud)ten, ftieften wir ftatt beffen auf eine @cgenb, wo ba«

(5i«felb bon langen, tiefen unb breiten, parallel mit einanber in geraber Wid)=

tung Don Worbnorboft nad) Sübfübrocft laufenben Spalten burdjfdmittcn

war, bic ebenfo fdjwer wie bic ftlüffe ober nod) gefährlicher ju paffiren

waren. G« ging be«f)alb nur langfam borwärt«. Um 22. Ouli um 12 Ufyr

madjten wir SHaft bei einem fyerrlidjen, warmen Sonncnfdjein , um eine

Crtflbcftimmung bor^unelmten. 2£ir waren jc£t in einer ^öfje bon 2000 $uf?

über bem -Dfeere unb unter einer iöreitc bon 68° 22', fowie einer i'änge

oon 56 Vogenminuten öftlict) bon unferm ^ettpla^ am ftjorb.

2£äf)rcnb ber ganzen SBaubcrung auf beut Gife Ratten wir feine anbern

Df)iere al« jmei föabcn gefcfjen, weldje am 22. be« borgen« im Äugen«

b tief ber Trennung über unfere unb ber (^rönlänber Möpfc flogen. Anfang*

fab,en wir jebod) an mebjern Stellen auf bem (Sifc Ucberbleibfel bon Sd)nce»

f)üf>nern, wa« anjubeuten fdjeint, baf? biefe Vögel ju gewiffen 3«»t«" in nid)t

fo geringen Sdjaren nad) biefen oben (_*egcnbcn jier)en. 3m übrigen war

alle« tobt ring« um un« fjer, bod) fjerrfdüe feine«rocg« Schweigen t)ier.

Zeigte mau ba« ©b,r gegen ba« (£i«, fo f)örte man bon allen Seiten ein

eigentljümlidje« unterirbifcfye« Vraufen, ba« bon beu im (itfe bafjin*

ftrömenben ^lilffen Ijerrüfjrte, unb ein ftarfc«, ifolirte«, fanonenfefyufjälmlidje«

©efrad) gab bann unb wann ba« Gntfkfjen einer neuen ©letfdjerfluft 511

erfennen.

9?ad)bem bie Dbferbationen genommen waren, gingen wir über ein

berf)ältnifjmä§ig gute« Terrain weiter. Später gegen ?lbenb fafjen wir eine

Stretfe bon un« weg eine fiarfc Webelfäule, weldje, al« wir un« näherten,

fid) al« au« einem bobcnlofen Nbgrunb auffleigenb erwic«, in ben ein mäd)*

tiger ®lerfd)erfluß fnnabflürjtc. Die gewaltige, braufenbe ^affermaffe tjatte

ftd) ein fenfrefye« Vod), wab,rfd)einlid) biß )U bem fidjer über 1000 ftufj
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tiefer unten belegenen Aelfcu gebohrt, auf meldjem ber (Mlctfdjcr ruhte. &>cun

mau oon bem staube ^inabf^aute, uerlor fid) aflc3 in ein, burd) ben 4Bibci

fdjein ber umgebenbe», munberbar Haren himmelblauen Mlippcu blaufdjwarj

fd)immcrnbe$ runfei.

Um folgenben Tage (23. Ouli) raftetcu wir bei 68° 22' breite

unb 76 SJogeuminuten l'ängc öftlid) üout ^ttplafc m c i»ie* -5pö()c Don

1900 5up, alfo auf einem ^ia]lp(atj , ber }ufäü*ig in einem niebriger be--

(egenen 3$cU be« liiäfclbcii, in geringerer S}öl)t über bem 3>?eerc atö am

üor^crgefjenbcu Tage, gemäht mar. Xaö Cris flieg jebod) bon hier laub*

einwärts fortbauernb gan^ merflid) an.

llufer mitgenommener |uouiant mar nun fo crfdjbpft, bafe mir au bie

Umfefjr benfen mußten. Vorher wollten mir jebod) nod) berfud)eu, eine uad)

£}ftcn ()in auf bem tfiöfelbc fid)tf»are ($it$B$e gu erreidjen, t»ou mo au« wir

eine ausgebeizte tefidjt $u ermatten fjoffteit, unb um fo fdjncll mie mög=

tid) borten JU fouuucn, ließen mir unfern uubcbeutcnbeu nod) übrigen

^roöiant unb unferc Sdjlaffarfc au ber 8teffe jurütf, au ber mir bic 9Jad)t

über gelegen ljattcn, ual)tueu genaue Werfjcidjen au beu unfl umgebenben

(SiSflippeu unb gingen fo unbcfdjmert in forcirtem ÜDiarfdj meiter.

Xie $>öl)e mar üebeutenber unb meiter entfernt als mir glaubten. Tic

Säuberung mürbe jebod) rcid)lid) belohnt burd) eine aujlcrorbentlid) weit*

geftredte 3luSfid)t, meldje geigte, baf? baS 3nlanbciei fid) nod) fortwäl)reub lanb-

einwärts oljnc Untcrbrcdjung irgcnbwcld)cr Bergpartien l)ob, fobafj ber Jjpovi=

^out uad) Dfieitj Horben unb 5 üben nur burd) einen CSiSranb begrenjt

mürbe, ber beinahe ebenfo eben mie ber »faub bcS 9)?ecrcS mar. Sine

meitere Säuberung, menu mau uidjt ^odjen barauf ju uermeuben ©elegcn«

l)eit gehabt hätte, was Sauget au ,3cit unb s
J>rouiant für uns ju einer litt?

möglid)fcit mad)tc, hätte offenbar feine meitercu Slufflärungeu über bie 2?e«

fd)affcnf)cit bcS (iifcS als bic bereits erhaltenen herbeiführen Wunen, unb

felbft menu Langel au ^rouiaut nid)t beftimmenb für unS gemefen märe,

mürben mir es faum ber SDtttye mertl) crad)tct haben, nod) einige Xagc=

märfdjc meiter Dorjubringcn. Uufcr iltfcubcpunft mar auf einer $b()e von

2200 JuÖ über bem Wccrc unb ungefähr 8:; Vängeuminutcn ober 56 km
öftlid) oon bem tfube bcS nörblidjcn tlrmcS bes

s
3lulaitfwif »ftjorb

belegen.

WlS mir uou ber 3teflc fortgingen, mo mir ben "|>rouiaut unb bic

£d)laffärfc jurürfgelaffcn hatten, glaubten mir genaue üttcrfjcidjcn Don ber

t'age genommen 511 haben, beffenuugead)tct waren mir nahe Daran, bic-

fclbc uidjt miebcrjufinbeu, maS als Bcifpicl bieneu mag Don ben Schwierig-

feiten, bie mau \)<\t, ohne h°h c ^ignal^eidjen (Megcuftänbc wicbcr$ufiubcu

auf einer fo fdjwad) wellenförmigen, überall glcid)arligcn Cbcrflüd)c, mie

fic baS Oulaubcis barbictet.
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sJJad)bcm wir nad) einem jeitweiligcu üugftlidjeu 2ud)cn uad) uer-

fdjicbcueu Widjtungcu ()in cnblid) unfern 9faftpla(j wicbergcfuubeu Ratten,

nahmen wir imfer
v
H?ittag«mal)l mit uortrcfflidjcm <?lppetit ein

,
madjtcu

einige weitere iKcbuctioneu in unferer U3eparfung uub waubertcu bann in

Gilmärfdjcu 511 unferm 23ootc ytriirf, wo wir in ber
v
Jiad)t jum 26. OuU

aufaiucn.

3u einiger Entfernung üoh bem Söeubepuuftc trafen wir auf einen

waffemidjen, tiefen, breiten, uub 5iüifcf)eit ben blauen, bie«mal uon feinem

Sdjutt gcfdjwär$ten IEi6wanbcn gewaltfant bafjineifciibcu ftluf?, ber otjue

Srit(fe uupaifirbar war. Xa berfclbe unfern Oiürfweg abfd)uitt, waren wir

anfangs etwa« befiürjt, fagten uu« aber bod), baß berfclbe, ba wir bei ber

^unreife feinen fo großen ftfuf} paffirt fyatten, unzweifelhaft balb irgenbwo

unter beut ßife würbe Dcrfcfjwinbcn müffen. 2Bir gingen bc«t)alb am Straube

entlang in ber Oiidjtung bc« reijjenb ftrömenben Gaffer«, unb balb gab

ein entferntefl iöraufeu ju erfenneu, bafj unfere ?lnunl)iuc ridjtig war. Xic

gan^c ungeheuere ÜBaffcrmaffc ftürjtc fid) l)ier mit fenfrcd)tcm ftall in bic

Xiefc l)inab. (Sincn aubern weniger ftarfen, aber ebenfalls f)öd)ft merf-

wiirbigcn Äl
afferfall cutberfteu wir am folgenbeu £age, al« wir wätnrcnb

ber Wittag«raft mit beu ftcrnglafern unfere Umgebungen mufterten. ÜSir

fal)en nämlid) etwa« entfernt uon unferm Waflplafe eine Safferbampffäule

uom (Sifc aufzeigen, unb ba bie Stelle uidjt weit bon unferm &*ege ablag,

nahmen wir unfere Widjtung bortfjiu, in ber Hoffnung einen neuen, uad)

ber £öf)c ber nod) bebeutenb Ijöfjeru Webelfäule al« ber borljergefefjenen 311

urteilen, gröjjern SBafferfall aufwfinben. ©it irrten un« jebodj: ein

fleincrer, obgleicf) jiemlid) wafferreidjer ftlu§ flürjte fid) f)ier burd) l)tmutc(=

blaue «lüfte hinunter in eine liefe, au« ber fein fprifcenber Sdjaum wieber

jut Wünbuug bc« ftafle« fjeraufftieg. Statt beffeu aber fpraug in ber Wälje

au« einem anbern flctnern £od) im (Sifc jcitmcilig ein mit ?uft unter-

mifd)tcr ^afferflrafjl fyeroor, weldjer, uom 2Binbc fjin unb f;cr gcpcitfdjt,

mit feinem Sprifccu bic umgebenbeu (5i«flippen befeucfjtctc. 2£ir Ratten

fjier mitten in ber 2£üfte be« Gnlaubcifc« einen Springbrunnen, welcher,

ber 33cfd)rcibung nad) ju urtf)eileu, beut uon ber 3>ulfanwärme erjeugteu

(Menfir auf 3«lanb äfmlid) fein muß.

Um wenn möglicf) ba« (Sitfflippcnterraiu ju uermeiben, weld)c« auf bem

£ermarfd) unfere ©ebulb unb unfere Mräftc in fo fjofjcm (%abc in flnfprud)

genommen h,attc, fjatte id) für ben Wütfmeg eine etwa« uürblidjcrc »iid)tung

gcwäljlt, in ber ?lbftd)t einen Hcrfud) ju niadjeu, uon bem (Si«ranb etwa«

weiter oben auf bic ci«freic ?anbftrcrfe Ijinabjufommcn, weldje ba« 3n(anb*

ei« uon ber Xi«fo»58ai trennt. Xa« (Si« war f)icr, bi« auf einige cflenl)of)c

Eiöfjörfer, meiftentfjeil« fo eben wie ein ßimmcrbobcu, obglcid) oft uon feljr

großen, gcfäl)rlid)cn lüften burdjfrci^t, unb wir waren aufierbem fo gliirf-

lid), fcf)r balb eine Stelle 511 treffen, wo ber (Si«abl)aug uad) bem Vanbe
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J)iu fo tetcf)t unb gering abfallcub mar, baß mau f)icr mit einem öwr«

gefpatm fjätte Ijinauffaljrcn fönuen.

33efd)roerlid)cr Würbe bie übrige Vaubmanbevuug tfjciltf megen ber

äußerft coupivten SöobenGefdjaffcnfjcit unb tfjeils infolge bev uielcu (#lctfd)cr-

flüffc, bic wir fyier, mit bem ÜBaffer ljod) über beu otiefelfdjäftcu, burd)*

waten mußten. Sdjtießlid) trafen mir, furj elje mir baö ßett erreichten,

einen fo großen, mit Veljmwaffer gefüllten Wletfrfjcrfluf?, baß mir nad) melcn

mißglürften sHcrfud)en bic Hoffnung aufgeben mußten, irgenbeiue Jurt über

beufelbcu ju finben. Sir maren baljer geymungeu mieber fmd) Ijinauf auf

beu (SiSranb )u flettem, um etmaä weiterhin nad) Uebevfdjveiten be« ftluffcä

uuö mieber einen ^cg abwärts 31t fudjeit, unb bicömat mürbe baä $titafc

ftcigcu öicl fdjmicriger als üorljer.

^iad; unfern ÜHücffefyv Don biefem tntereffanten 2hisfluge tu bie

früher beinahe aU unzugänglich angefeilte CnSwüfte (Srönlanbs

brang ich noch einmal Währeub ber Cfrpebition bes" $al)reS 1*70 bic

an beu Staub bes ^ulanbeife^ oor au einer bev ©teilen, wo Jauieube

oon (Stöbergen unter einem evia) retfeuben Mvaa^eu unb @etöfe in

baS 3Reer hinabfließen — nämlich in bem Innern M „(risfjorb"

oon ^afoböf;at>n. <Ra<$ Stlnf ift bie größte Gisbergwerfftätte au ber

^eftfüfte Örönlanbs, unb alfo wahridjeinlid) auch im ga^ett nerb-

litfjeu ^olarmeer, an biefer cteUe beteten , unb l;icr ift es and),

wo ,§eUanb (1875) unb Jammer (1879—80) il;re wichtigen 9)ieffuu*

gen ausführten über bie Bewegung bes von bem ^nlanbeife her*

rührenbeu (Sisftrome*, beffeu e<$nettigfett als bis 50 Juß tägltd;

betragend ermittelt würbe. :HUes lris\ bas oon fax ausgebt unb

welchem SHttl auf 144 SJtiUiarben Jtubiffuß berechnet, entspricht

jeboch nur ber SSBaffermaffe, weldje ein fleiner gluß oon 200 guft'

breite, 10 guß Siefe unb 1 Muoten 2tromgcfd)Wiubigfeit jährlich

liefert.

hierauf tbeilte ia) bie (Efpebition tu 3Wei iUbtheilungeu: $erggreu

unb öberg gingen jufantmen nach ber £isfo:$ai, um von bereu

©oben unb bergigen Ufern lUatertal über gauna unb %\oxa von

OJorbweftgrönlanb 311 fantmein; ^orbftröm unb ich eilten bagegen

nach ber Söafalrregion, um aus beu borttgen Noblem, canb- unb

Xhonlagern einige neue Urfttnben für bie flimatifche Wefdnchte bes

hohen Horbens au fjufuchen. Unerwartet reich waren bie (irnten,

Welche wir bier gewannen, ein ausführlicher Bericht hierüber

würbe mich aber hier jU weit aus beut Mahnen biefer Arbeit
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l;eiauäfül;reu. 3ie finbeu fidj übrigens jum 2l;eü Lu
i fd?vicbeu im

3. $anb oon Csioalb #eer'$ Flora fossilis arctica (ßütid) 1875). 1

*)ia$ Eingabe be* frühem SDirectord bea ®rönlänbifd;en ^anbete
s
Jiinf- feilte fdjon ein ^a\)X naa) meiner erfteu (Sidicanberung

eine bä'nifdje (srpebittou, unter bem ©efefcl be3 Jpanbeföaffijtenten

:?(. 3)tölbrup, mm einer an ber cübc|V.8udjt, wenig nörblia? von

bem 9Cu$gang$punft ber (ri*iuanberung oon 1870 belegenen Stelle

ein ZtM in ba* innere bed 3nlanbei*felbe3 oorgebrungen fein. Sie

Angabe beruht jebed; auf einem Srrtbum. 3mar mürbe in bem

genannten v

v
sat;re eine gauj foftfpielige Snlanbeteeryebüion oon bem

energiföen unb intelligenten gnfoectot ton 9(orbu>eftgrönlaub, £errn

ttrarup emitt, ausgelüftet, aber naa) beu Waa)ria)ten, n?eld>e id; in

beit ßolonien in ©rönlanb felbft erhalten babe, tarn biefe Grpebition

ooüftänbig unterrichteter 3ad;e snrüd. $en 3Rötbrup fdjeint fid; gar

uiebt auf ba$ .^nlanbeid gewagt, fonbern nur eine Ucbcrfidjt über

baffelbe ton einem Serge auf einer in bem Crife anslaufenben $alb-

iufel genommen &u ^aben. ©orool Unfein im @iie mie berartige

Öalbinfelu »erben oon beu ©röuldnbern mit bem Tanten ,/Jiunataf"

be$eichuet. .§ierauS entftanb bie unnötige üluuafniie, baft bie £x-

pebition mirflid) auf bem (Site felbft ein 3tücf Vorgebrungen fein

follte.

Ter ^nlaubei*fal;rt oom ^al;re 1870 junäa)ft fommt alfo bie

oon ^alanber unb mir mäfyreub ber 3pit$bergeu=(irpebition oon

1872— 71) unternommene J-al;rt quer über bie (*i*müfte be* "J(orb=

eftlanbe*. Tiefe gefährliche Säuberung über ein an*gebebutes

^nlanbeid unter 80 nörbl. Ör. bilbete nur eine (Spifobe einer

1 ßinc populäie Xavfklluug bev gewonnenen ftefultaie ift uon \>eev in uev

fdjiebeuen, in beutfdjev, franjöftfdjev, eugli|d)cr unb fcf)ivebtf<^cv 5|nad)e Dcrörtrutlidjlcit

«rofdjuven unb ÄHffttfcen in ^eitfcfjrifteu gegeben morben.

1 ^etermanu* SLUittljeilungen 1*H3, 5. 133.
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längern Schlittenfahrt ton unferm Winterquartier in ber 3)ioffelbai,

bei beten Beginn untere Äräfte ftarf mitgenommen maren nach einer

Uebermiuteruug mit fnapper Nahrung unb unter einem 93rettengrab,

mo bic Sonne tier SDconate beä Jahres ftets unter bem .^orijont ift.

S5ie Hauptaufgabe ber Spolarerpebition ton 1872—73 mar, ton

irgenbeiuer ©teile an ber ^orbfüfte ©ptfcbergens, montöglich ton

ben in ber 9^är)e be$ Hl gelegenen ©iebeninfeln (©juöarna) 51t ter^

jucken, mit 9{entt)ieren fotoeit tote möglich ü&c* ba§ Cri^ nad) Hor-

ben torjubringen. Tie (Srpebition mürbe jeboch fc^en im .£>erbfte

1872 ton tielen SiSibcrmärtigfeiten unb UnglficfäfäOen betroffen.

SDie (iteterhältniffc maren in biefem %a\)xc befonbers ungünftig, fo;

bafe mir bie ©iebeninfeln nid)t erreichen fonnten, fonbern gelungen

maren, unfer Winterquartier bei ber bebeutenb [üblicher, unter

70° 53' nörbl. »r. belegenen ÜKoffelbai ju nehmen. 3lUe 40, mit

großen Äoften nach ©pifebergen tranSporttrten Sientbicre entflohen

einige Sage nach i^rer Sanbung. £>rei SranSportfahrjeuge tturben

mit ber £aupterpebition sufammen eingefchloffen, mobura) ber mit*

genommene, für bie eigentliche Grpebition reichlich bemeffene «ßrottant

unjureichenb mürbe, u. f. m. S)ie ©chlittenerpebitton, meld)e naa)

Horben abgehen follte, mufjtc be^halb ohne &ülfe ton iüentbieren

unb unter unfaglich fchmierigen ^erbältniffen unternommen merben,

über bie icb feboch ^ier nicht näher berichten fann. 1 Tiefelbe ging trofc

aliebem am 24. 2lpril 1H73 ton bem Winterquartier ab unb brang

mit tieler 9Jtübe bis nach ben ©iebeninfeln tor, mürbe aber infolge

ber Unebenheit beS @ife$ $ur Umfehr ge$mungen. Ter 9tüdmeg

mürbe längs ber 9torbfüfte be$ Cftlanbeä nad; ber ©egenb fetner

norböftlichen ©pi£e unb ton bort quer über ba£ Söinnenei* nach

ber Kahlenberg »SJai in ber .£inIopcn:©trafje gemonnen. 9fur über

bieien ledern Ztycil ber ©cblittenfahrt fann Ji« ein näherer Bericht

in $rage tommen.

Tic Weifegefcafcfmft beftanb au« ^alaubcr, mir felbft unb neun SDfanu

mit jroei langen, jicmlid) fdjwcr belabenen ©dritten. 2Bte beigefügte harten«

1

SOfau t»flt. hierüber: A. K. Nordcuskiold, KcdogörelBo för den svenska

polarexpeditionen 1872

—

73. Bihaog tili Kon«;l. Sv. Vet.-Akad. Haudl., Bd. 2,

Nr. IM, unb F. lt. Kjcllinan, Svonska polar-expeditionen 1872—73 (Storf

bolm IST.V,.
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(fi'^c icjt
,

begann bie Gidmanbcmng am nörblidjcn Üljeilc bcd :?iorboft*

lanbcd an einer «Stelle, wo bad dntanbetfl itad) beut 9J?ccrc $n mit einem

weniger [teilen ?(bl)ang anfrört. £ad $>inanffd)affcu unferer fdjwcr bc-

(abenen 8 glitten ging fdjnctlcr ttitb Weniger fdunicrig a(« wir erwartet Ratten,

bie ftaljrt wnrbc aber fein- balb auf eine fnrje $cit bnrd) ein gefäljrlidjcd

Abenteuer unterbrochen, weldjed und jeigte, baf? wir je^t einen 93oben be-

treten fjatten, ber »oller, JW« uid)t unerwarteter aber bod) weit fdjwicrigcrcr

ftefaljren war, ald id) r>ermntl)et f)attc. 2Bir waren nämlid) faunt gegen

tanfenb Sdjritt twrgegangen, ald einer u>on ber 3)?annfd)aft unter bem an biefer

(Stelle ooöfittnbig ebenen Gife ticrfdjmanb, unb jwar fo plöfclid), baf? er nid)t

einmal $tit Ijattc einen £ülferuf andjuftoßen. SUd wir erfdjrcrft in bai«

Vod) Ijinabblirften, bad fid) bei feinem ftatl in bem bid)t geparften, bie St Infi

bebedenben Schnee gebilbet Ijattc, fanben wir i|n an ber 3ufilcinc über einein

tiefen, vorder burd) eine biinne Sd)necbcrfc DoUftänbig verborgenen Slbgrunb

bangen. Ginige Slugenblirfe barauf war er wieber fjeraufgejogen
,

unbcfdjä^

bigt unb unterjagt, aber etwad erftaunt über fein Abenteuer; eine Slfjunng

Don bem 93orl)anbenfcin berartiger Fallgruben Ijattc er früher nid)t geljabt.

2Beunbad Seil nom s?lrm abgeglitten wäre, fo wäre er öerloren gewefen.

30?ef)rerc oon int« waren üorfjcr unaugebunben über bie jerbredjlidje Sdjnee*

bviirfe gegangen, ofyne baß bicfelbc gcbrod)en war.

Ter Sidjerfjcit wegen wnrben jc&t bie Zugleinen fo abgeänbert, baf? ein

.ftcraudgleiten au« beu Siemen nid)t 311 befürchten war, wenn man etwa in

bcnfelbcu Rängen geblieben wäre; ber uorberfte SRann würbe mit einem Söootd*

fjafen öerfefycn, womit er fouiel ald mbglid) ocrbäd)tigc Stellen unterfudjen follte;

unb fo gingen wir weiter. :h.
; äf)rcnb ber übrigen ftafyrt paffirten wir nod)

nnjä^ligc Klüfte, r>on benen ein großer Iljeil erft babnrd) entberft wnrbc, baf?

bad Sdjnecgewölbe oor unfern Jvüj?cn jufammenbrad), ober baf? einer twn

und mit ben lüften ober bem fjalben ftörper Ijineinfiel. ©cwöfyntid) gelang

cd jebod), ben anbern ftnf? auf fidjern 5öoben $u bringen ober mit ben

täuben einen ber S dritten ober bie fc'euie cined ßameraben ju erfäffen unb

baburd) ein uoUftänbiged $>iuabftürjen \u öermeibeu. ^Iber fetbft bied gefdjal)

oft, oljne jebod), banf ber Stärfc ber ßnglcincn, irgenbrncldjcn Unglürfd-

faü* jur ftolgc ju fyabcn. 3cfy fann btc uon unfern Seeleuten gezeigte Un

neqagtfjeit unb bic muntere fdjerj^afte ?lrt nid)t genug loben, in ber fie

biefe tynen fetbft unb iljrem 23ernfc neuen unb unborfjergcfcljencn Abenteuer

aufnahmen, Ginmal öcrlor jebod) einer ber Wannfdjaft feine (^ebnlb. Gr fiel

jiemlid) tief in eine enge Spalte Ijincin, in wcld)er er fo fcf* eingezwängt

war, baf? cd eine jicmlidjc $tit -erforberte, cf)c er bnrd) bie bereinigte

."pülfc Miller wieber Ijinaufgcförbcrt werben fonntc. Tie äffityp war if)m ent'

fallen nnb mäfyrenb er im Gife fefigcflcmmt faf?, tröpfelte tym eidfaltcd

393affet auf bad entblößte £aupt.

Die Vnft war mäfjrenb bed erften laged unferer 2£anbernng yemlid)
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flar, fobaß wir eine gute ÄuGfldjt Ijalten, meld)e geigte, bof; fid) bafl Snlanb

ciä ob,nc Untcrbrcdjung burd) 58crgftrcrfen ober fogeuannte (^letfdjcrinfclu

nad) (Süben ltitb heften autfbefjnte, inbem etf fid) gleidjmäfiig uub bem ?lugc

uubemerfbar $u einer miüberfcljbareu, 2—3<X)0 ftuft über bem SJiecrc ge^

Icgeneit (übenc crljob, längs bereu ebener £>berfläd)c jeber SBinbtyaudj eine

Waffe feinen 3d)neeftaubc3 aufwirbelte, weldjer burd) bic l'cid)tigfcit, mit

ber er überall cinbrang, für in\9 ebenfo befdjwerlid) würbe wie ber feine

SBttffolfailb für bie Ofeifeubcu in ber 3al)ara. Xurd) biefen feinen, uom

SBMitbl ftetS weitergetriebeneu Sdniecftaub wnrbc bie oberfte 2d)id)t bc^

fall In riiir Sdjnrrlttnft auf 6fr fahrt ü'rr bn« Jittanbri» htt Horbell nibr».

WtctfdjerS, bic uid)t au* ßi$, foubern aitft l)art geparftem, bleubcub toctßem

3d)uee beftanb, geglättet uub potivt
, fobaft mau auf einem umlbcrfcljbaren

feljlcr* unb fledenfrcien Aufwoben non weif?e«l ÜDJarmor, ober bielleirijt eljer

über einen weisen 3ammetteppid) entlang ju geljen glaubte. SPci beu Waft

plätten würbe beinahe immer für beu Mod) eine tiefe ($ntbe in bem 0>Mctfd)cr

auflgeljauen, woburd) id) GMcgeiujeit erhielt, bie 3?ilbuug bei? OMctfdjcrcifctf

aufl bem <2d)nce genauer \\i untcrfud)en.

On einer Siefe öou 2—3 Crtten ging ber 2d)itee ju Giö über, inbem

bcifclbe ^uerft 31t einem ?ager von hinter grof:cn, für bie fingen bc^

Digitized by Google



144 Pievits Äapilcl.

Strnftallograpfjcn pradjtüollcn (iisfrnftaüen, bann ju einer förnigen (?iömafje

unb fc^üegücf) ju einem fjarten, jufammcnfjiingenbcu ©letfdjerciö überging,

in welchem man jebod) nod) fortwäljrenb jaljtrcidje mit burd) ben 3>rucf be$

barübcrliegenben (iifeS oerbidjteter fuft gefüllte Sölafcn bewerfen fonntc.

3Bcnn bei bem Sdjntctjen bcö CrifcS bie ßiäumhüttuug für ben Drucf ju

fcrjwad) wirb, fo planen biefc Sölafen mit einem cigcnt()üm(id)en fniflernbcn

£aut, ben man im Sommer ftetö Gelegenheit f)<" »Ott ben in ben Horben

nm^errreibenben (9tetfd)erci«ftücfen ju työxtn.

2öäf)renb ber ganjen übrigen Seit unferer Söanberung auf bem Sntanb*

eifc (1.—15. Ouni) r)errfcr)tc entmeber Sdmcefturm, ber, wenn ber SBinb

ftarf unb nnS entgegen mar, un« gwang, bid)t aneinanber gebrängt in einem

bünnen $tlt öon Baumwottenjcug mehrere Xage in öoflflänbiger Untfjätigfeit

ju^ubringeu, ober c$ tycrrfdjtc ein fo bidjter Sdjueenebet, baß man nur

wenige Schritte oor fid) fer)cn fonntc. %ufang£, als baä GiS, abgcfcfjcn üon

ben erwäfmtcn, immer burd) Schnee öerborgenen Älüften, DoHftänbig eben

mar, beeinflußte biefer hiebet unfern Fortgang nid)t bcfouberS fcfyäblid),

ba bie Sftdjtung burd) ben ßompaf; beftimmt mürbe; a(ä aber baS

Ontanbciä weiterhin oou breiten Äaniileu (bie ntd)t mit jenen Klüften Der*

med)fc(t werben bürfeu) burcfyfdjnitten mar, weldje au ben nteiften (Stelleu

ju breit unb tief maren unb ju- fteile SBänbc Ratten, um mit <£ct)Ctttcti

pafftrt werben 311 fönnen, würbe biefer (Siänebcl äujjcrfi befdjwerlid).

2)erfelbc fjinberte un$ nic^t nur, ba3 oou folgen Kanälen am wenigflen

unterbrochene Terrain ju wallen, fonbern er eräugte audj eine fo eigen»

tf)ümtid)e Söelcudjtung, bafj e8 unmöglid) war mit ben Slugeu ju unter»

fdjeiben, ob man eine tiefe, unpafftrbare 9ftuue ober nur eine etlenticfe S8er=

fenfung t)or fid) fjatte. Cr« mürbe bcäfmlb notljwcnbig, an zweifelhaften

Stetten einen Wann ^inabjulaffcu, um bie £iefc 511 ermitteln. DftmaU
mufjtc berfelbe mieber Ijeraufgebogen werben, ofme ben 33obcu erreicht ju

fyaben, e8 gefdjalj aber aud), bafj ber iöobcn ber ^erfenfung fcf|on in einer

üiefe tion einigen $ujj erreicht würbe, oft genug, uadjbcm wir einer fo un-

bebeuteuben Vertiefung wegen einen, wie wir ju fpät einfallt, übllig im*

nötigen Umweg öon mcfjrern Stunben gcmad)t Ratten.

3n Dielen Beziehungen mar ein fefyr tuefentttajer Unterfdjicb jwifdjen

bem OnlanbeiSfelb , baö wir Ijier paffet™, wo bem $3inncncifc, baä

id) im 9J?onat Outi 1870 in ©rönlanb befudjt Ijattc. 3)cr Untcrfd)ieb

biirfte in ber £anptfad)c wol barauf berufen, baft wir auf bem 9?orboft*

(anbe über eine 5lrt »on Sdjnecrcgion, b. f). über einen Ztyii be« @letfd)er8

manberten, beffen Dbcrflädjc üon einem Scf>neclagcr eingenommen tfl, baö

im 8ommer md)t wegf(r)mi(jt, wäljrcnb bagegen in ©rbntanb fdrjon ju

Anfang bcö 9)?onatö Ouli ber <5d)nce auf ber Dberftädje bcö <5>(etfcf»cr«

nädjft ber itüftc uollftänbig gefchmoljen ifr. (Eine Spur ber ÖJIetfcherfeen,

ber fd)önen unb wafferreidjen ©letfcherflüffe, ber pradjtootten 2öafferfätte unb
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Springbrunnen u. f. w., welche und überall währenb ber SEBanberung auf

bem grönlänbifdjen Onlanbcifc entgegentreten, fonnte hiev nid)t bemerft

werben, unb bie Jerrainberhältniffe jeigten an, baß berartige 23itbungcn aud)

fpäter im Sommer entmeber gar mdu ober nur feb,r wenig borfommen.

$>a« Sehmetjen be« «Schnee« geb,t auf Spitzbergen offenbar in einem $u

unbebeutenben 2Naßftabe bor ftd), als baß berartige ©Übungen entfiedert

fönnten.

2Bte ju erwarten, waren bie Älüfte auf bem Onlanbeife ®rön=

lanb« größer al« biejenigen auf bem SHorbofHanbe, aber fte waren aud),

wenigflen« bei unferm 33efud), biet weniger gefährlich, weil fie offen unb

nierjt fdmeebebceft waren. Sluf bem ^Rorboftfonbc hingegen waren beinahe

ade Älüfte bon einer bünnen SBölbung tb,eil$ lofen tfjeÜä hartgefrorenen

Scljnee« boUftänbig überbrürft. $ter mußte man be^alb jeben Slugenbticf

barauf gefaßt fein, einen Slbgrunb bor ben ftüßen ftd) Öffnen ju feigen,

lieber baß Snlanbei« ©rönlanb« fonnten JBerggren unb id) gehen, olmc aneinan«

ber angebunben $u fein, (a wir Ratten nid>t einmal nötljig, ein Seit mit

un« ju führen; bei ber Sffianberung auf bem 9corbofllanb bagegen gebot uns

bie 3?orfid)t, barauf ju feiert, baß alle an bie Sdjlitteu gebunben waren,

bie Stelle, wo ba« 3clt aufgefd)lagen werben folltc, erfl genau ju unter»

fitzen, fowie für bie 9cad)t baö (Gebiet abjuflerfen, welche« bie SWannfdjaft

oljne befonberc (Srlaubniß unb ob,ne angebunben ju fein betreten burfte.

$ie Älüfte laufen im allgemeinen parallel unb in geraber $Rid)tung,

boer) machen fie juweilen aud) eine Biegung, unb an gewiffeu Stetten fommen

fogar 3wei berfduebene Spaltföftcme bor, weldje einanber freujen. $ier ifl

bie @efa§r berbielfad)t. 33licft man burd) eine Deffnung im Srf>neegemölbe

^inab, fo ft^eint bie Äluft ftd) unten gleiehfam in eine blaufd)Warje ftinftcr*

uiß ju berlieren. Dben flimmern irjre Sänbe bon unjähtigen, lofe an=

ftfcenben tafelförmigen Qjiöfrnfkflen
,

ä^rttict) benjenigen, melefye man an ben

Seiten ber ßiäblöcfe fteljt, bie auf bem SKeere bie fogenannten Xoroffe bil*

ben. 1 ü)ie eigentliche Cberflädje be« Sd)nce« war, wie bereits erwähnt,

gan$ eben unb oft bon Stürmen feftgebrücft, fowie üollfommen geglättet unb

polirt bon einem Sefmeefirom, ben felbfi ber leifefle Söinb am SBobcn hin*

trieb. CDicfer Strom bon Sdjnee, ober richtiger, fdjneegemengter i'uft, hotte

aber, wenn nid)t gerabe ein Schneefall eintrat unb ber Sinb nicht aHju

heftig war, nur eine $öb,e bon einigen ftuß. Derfelbe fchlug gebrechliche

Schneebrücfen über bie Spalten, füllte fte aber nicht au«, bilbete an großen

unb fleilen Abhängen wirflidjc Sd)neecaScaben unb ebnete in einigen ÜRuroten

alle ftchtbaren Köcher unb Scnfungen au«. SBenn wir j. 33. be« flflorgen«

au« unferm 3ette traten, waren oft alle Spuren babon, baß ber Sd)nce

1 »ergl.: „Sie Umfegetung fltfen« nnb Europa« auf ber Sega", I
f
38f>, 425.

«orbenfMölb, «rönionb. 10
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um baffetbc am Slbenb Dorlar nicbergctrctcn worben, öerweljt unb bic Schlitten

in einer großen (Sdjneewclje öergraben. <3oldjc cölinbrifdjc, 1—2 5u§ tiefe

unb mit SBaffcr gefüllte ?ödjer, wie fic auf bem Onlanbcife @rönlanb« überall

angetroffen mürben, gab eö l)ier atfo nid)t, wcnigftenS nid)t 311 biefer Oafjrcö»

jeit, unb felbftocrftänblid) fonnte man infolgebcficn roeber ben merfwürbigen,

in feinem Urfprung rätt)felt)aften Staub (ifcnofonit), ben id) früher in ®rbn=

lanb beobachtet, ober bic mifroffopifdjen tilgen feljen, weldjc 33erggrcn bort

entbeeft fjatte.

3tltplatj in einem aMetfdjtrhanal.

Sadj einer Beirftnunfl bc* Berfafferß.

3n einiger (Entfernung öon ber Äüftc traf man auf bem Onlanbeifc ®rön-

tanbö feid)te fdjalenfbrmige Vertiefungen, beren Sttitte toon einem ober mcljrern

Keinen Seen eingenommen war, benen jeber ftdjtbare 9lbflu§ fet)ltc, obglcid)

fic ifjr Sßaffcr öon unjäljligen an iljren (Seiten Ijinabflicfcenben ftlüftdjcn

erhielten. £ier bagegen famen, wie fdjon bewerft, fotdje Vertiefungen nidjt

öor, ftatt iljrer aber trafen wir am 10. üuni, wo wir unä bem (Sap 9.1?o^n

genähert, ein £errain an, ba$ öon Kanälen burdjfefmitten war, bic meinen*

tljeilS parallel unb an gewiffen (Stellen nur 300 ftu§ ooncinanber entfernt

liefen. £>ie Sicfe berfclben betrug 40, bic breite 30—100 gu§. 9öar e«

fdjon eine Unmöglid)feit für unö, unfere (5ä)litteu ob,ne Ilmlabung einen

peilen 2tbl)ang Don nur einigen ftufj hinaufzubringen, fo würbe biefe« Eerrain
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für unS ganj unpaffirbar gcmefen fein, fjättcn wir nid)t ftetS, nad)bcm h)ir

eine Strcrfc am Ufer bcS OHctfdjcrfanalS entlang gegangen waren, eine Stelle

angetroffen, wo ber ßanal beinahe ganj mit Sdjnec gefüllt unb bafjcr für

unfere ©glitten pafftrbar war. 2>iefe paffirbaren Stellen lagen jeboef) ftetS

in einem (aunifdjen Birfjad, fobaf? wir und genötigt fafjcn, lange Umwege

ju madjeu. UeberbieS war ber Ucbergang ftetS gcfa^röoCt unb gewagt, ba ber

Kanal an ben Seiten Don fdjnecbcbcrftcn unb in feiner ftidjtung laufenben

tiefen ©letfdjerflüften uon juweiteu bebeutenber ®rö§e begrenjt war. 2(ud)

tonnte man niemals Doflfommen fid)cr fein, baf? bie Sd)ueewcf)e, welche paffirt

werben fotltc, nidjt bloS eine gebred)lid)e Sdjneewblbung war. (Sine berartige

Wölbung über einen ftauat, ber groß genug war, um uns fantmt unfern

Sdjlitten für immer ju ücrfdjlingcn, brad) j. 53. einmal uor unfern ftüfjcn

Claribnrdjl'djnitt rince ©Iflfdjrrhanalt.

41 ^inabtit'faQrnc Sdmttmaflt ; b—f>' vntkalt J&dljc bfr ©ertoerf niifl ; e Stfiiifr; d Sritrntlüflr.

gcrabc in beut Slugcnblitf jufammen, wo wir fic als 23rürfc benutzen wollten.

(£bcnfo gab cS gefäfjrlidjc Clucrfpaltcn, bie oben ebenfalls oft mit Scfyncc

überbedt waren, an ber Sanb beS Kanals aber mit einem offenen bunfcln

Sd)lunb münbeten. Oftmals benutzten wir, um Sdju^ üor bem SBinb $u

erhalten, ben Söoben eines fanalS als 3 c^P'a^r wie nebcnftef)cnbe 9lbbi(=

bung jeigt.

$Üt unb wieber traf man aud) auf anbere t>ou fteilen Slbfjängcn begrenzte

Senfungcn, weldje eine größere Tiefe als bie OHetfdjerfanäle, aber eine nur

geringe SluSbeljnung Ratten; biefe bürften am paffenb^cn mit bem Staaten

„Torfen" ober „<>Metfd)crborfeu", ben fic uon ben Seeleuten erhalten, bc=

^cidjnct werben. (Sinen Duerburdjfdjnitt uon ben QMetfdjcrfanalen gibt oben«

fkljcnbc 3cid)nung.

XaS OnlanbciS beS 9?orboft(anbcS war bei unferm ©cfudj fo fjodj mit

in*
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©d)nec bebecft, baß id) bie Qrntftehung«weifc ber ©lefdjcrfanale nid)t mit

Dotier ©id)erhcit ju bcftimmcn Dermochte. 3)aß e« feine t<flußthälcr waren,

ifit unjweifet^aft. ©ic Ratten nämlich eine Diel größere $iefe at« bie f^tu§-

tljälcr auf bem Onlanbcife auf ©rönlanb, wo ba« Slbfchme^en be« ©dutec«

bod) in einem ütet größern ÜWaßftab ftattftnben muß al« auf ©Olbergen,

unb wäljrenb fte an gewiffen ©teilen ganj fehlten, famen fte an anberen

wieber in ju bieten ÜWengcn Dor, um Slbflußbetten Don gewiß jiemlie^ un»

bebeutenben 93äd)cn fein ju fönnen, meiere im $oehfommer \)itt ftd) bilben.

£öd)ft wahrfcheinlich rühren fte bagegen Don Verwerfungen im (Stfe i)tx,

aimltd) benjenigen, welche in ben feften Grrblagern beobachtet werben, unb

wie jene bort if>r (Entfielen Don ber burd) üemperaturDariationen Derurfadjtcn

wee^feidweifen $tu«befmung unb 3ufammenjief|ung ber (Srbtager herleiten, fo

fjaben fte b,ier in ber burd) biefelbe Urfadje herDorgerufenen gleichen Slufl*

beljnung unb .Bufammenjichung be« @ifc« ihren ®runb.

SSon ber ©teile auf bem 3nlanbeife, wo wir gegen SBeften abbogen,

fonnten wir, wenn ber 9?cbel für einige Slugenblirfe fdjmanb, beutlich fe^en,

baß gegen ©Üben ba« @i« bebeutenbere Umgefiattungen erlitten ^atte als

bort, wo wir über baffelbc Innjogen. 93on unferm SBcnbcpunft gegen SBefien,

in einer $»he öon 407 m über bem 2Reere«fpiegcl gelegen, fenfte ftet) ba«

(5i« nämlich allmählich $u einer Diel tiefer tiegenben (5i«ebene, an beren füb*

lieber ©eite e« fid) in freiten Hbfäfcen ölöfctich wieber f)ob, unb r)xcr fonnte

man nun mit unbewaffnetem Sluge mädjtige fantige (Si«blb'rfe unterfd>etbcn,

welche jerffreut auf ber <£i«ebenc am frißc ber terraffenförmigen «bfäfce

umherlagen, Don benen fte herabgcftürjt waren. Cs« ifi aud) nicht unmöglich,

baß bie @i«ebene in nur geringer §öb,e über bem 3J?cere«fpiegcl lag, unb

baß wir hier einen an ber Dfifüfre be« Worboftlanbe« münbenben, ton einem

jufammenb,ängcnben ßi«felbe überbeeften 3Wecre«arm Dor un« hattcn.

ÜDiefe« unebene, fd)wierige (5i«tcrrain Deranlaßtc un«, Dom ^lane ab-

zuweichen unb un« nic^t jum (5aü 2)?of)n tynab unb bann läng« ber Jhifte

nach bem @a° 2orefl unb über bie £>inlopen*©traße unb ba« 33innenei«

SGBcftfpifebergen«, Dorüber am (ShtobeniuS^crgc, an bie SRoffclbai ju begeben.

Slnflatt biefen 2ßcg ju nehmen, wenbeten wir un« nun gegen Sßcflen, nach

ber 2öahIenberg*S3ai. «ud) tytx trafen wir ein äußerft fdmncrtge«, 1500—
2000 ftuß über bem SWecrc gelegene« £errain, ba« un« bi« jum 15. Outi

aufhielt, wo wir ganj unDermuthct am öfUichften Xiftii ber 2Bahlcnbcrg*$ki,

welche ftch Diel weiter gegen Dflen erfheeft, al« ältere Harten angeben, an-

langten. 2>a« $inabfleigen au« einer ^>ör)e Don 2000 ftuß gefdjah fo um
merftich, baß wir un« erft burch ben faltigen ©efehmaef be« Gaffer« baDon

überzeugen fonnten, baß wir wirftieh wieber ba« Wocau bc« SWecrcö erreicht

hatten.
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tfür bie 2öiffenfa)aft ift bic f>ier ffiftirte Gtsioanberung oon

^ntereffe als bic nörblic^fte, luelc^c jemals unternommen »erben,

unb als bie einjige, meiere quer über bie ganje (Siämüfte ejefü^rt

fcat — bo$ nid)t auf ©rönlanb, fonbern auf einem £f>cile oon

Spitzbergen. SBk baS ^ntanbeid l;ier mar, fo bürfte e3 aua) auf

ben nerblia^ oom 80.° belegenen (kontinenten ober gröfceru ^nfeln

fein, melaje für ein Sorbringen an ben tyol in $rage fommen fönuen,

$. ö. auf $ran3-3ofepf) ;2iinb.

(Sine oon bem bänifdjen Staate ausgerüstete ^nlanbeiofal;rt,

befonberä reid) au intereffanten loiffenfdjaftlia^en ßrgebniffen, mürbe

im oatyre 1S78 oon bem ^remierlieutenant ber bänifa^en Statine

3- 21. 2). S^nfen, bem Sanbibateu 21. Äornerup unb bem 3lrd;i=

teilen ®rot& unternommen. 9Ja$ einem furjen s3eria?t über bie

9fo$rftfrung ber ©rpebition 1 unb über einige oorbereitenbe 9te-

cognofcirungefal;rten tljeilt ^remierlieutenaut genfen über bie (Si*3=

manberung ^olgenbeä mit:

9?ad) bcenbigten Vorbereitungen brachten wir am 13. Ouli baö ganje

(Mcpäcf auf ba$ (Si$, beluben bie 3 di litten unb fdjlugcn ba$ 3cU auf,

worauf wir uns, 3 flt unb @cpäcf für bie 9?ad)t auf bem (Sife jurücflaffcub,

wieber naef) unferm großem 3 f l*c jnrücfbegabcn, ba ber Jag fdjon ju

weit oorgefdjritten war, um bie 2Banbcrung antreten 511 fönnen. Ueberbieö

fiel an biefem Jage ein ftarfer Nebelregen, unb e3 fonnte fdjon be^^atb

nicfjt in ftrage fommen, fief) auf ben 2Btg ju matten. Sonntag l t. Ouli

regnete c« oormittag« ftarf, als e3 aber gegen Wittag anfing ftd) auf3U»

fallen, befStoffen wir aufzubrechen. Slufjcr unferm grönlänbifdjcn Begleiter

1 Mfddeleteer om Grönland («openljagcn 1879), I, 51 fg. Tic "Hui-

rüftung umfaßte: brei £d)lttten, ein jeber 5 guß lang, 2% ftuß breit, 20 $fb. fcpwer

unb mit Siemen gufautmengebunben (ntdjt genagelt); "Jkoütant für brei 2£od)eu;

etueu ^ctrolcumfodjapparat, ber ftd) fpäter als untauglich erwie«, weshalb auf einer

9lcfert>efpiritu«lainpc gcfodjt werben mußte; ein 3flt für oicr Wann mit einem ^oben

auö gefirnißtem @egeltud) (H> 'Kfb. fdjwer); eine Äautfd)ufmattt\ 1 i'inic biet, unter

bie 2d)laffäde ju legen; gewöfmlidje Äfeiber nebft furgen grönlänbifa^en feigen

au« Ciberb,aut, grönldnbifaje ©djubc mit lofe angebunbeuen Sohlen au« Äabel^

garu, 3uftrumcnte, etwa« SNebiciu, eine gliute, eine «rt u. f. w. 2>te gange

«u«rüftung wog 400 *Bfb.

Digitized by Google



150 gierte« tapitct.

$abafuf, wcld)cr auf bcr gangen Säuberung bei un« bleiben füllte, Ratten wir

nod) brei anbete 05röntänbcr im (befolge. 8Bw Rotten mit ifjnen öercinbavt,

baß fic und ein Stücf begleiten folltcn, um unfer Öcpärf bic erftc Steigung

Ijinanfbringen $u Reifen; bo fic fid) aber nirfjt cinfanben, nahmen mir einen

Örönlänber unb jwei ©rönlänberinncn üon bcr 33efa(mng unfer« Sciber*

boote« mit. 3U Derc» 5?enu|jung mürbe nod) ein 3«tt unb etwa« ^romant

mitgenommen. Nachmittags 2 Ufjr hatten mir ba« 3elt abgebrochen, ba«

©cpärf auf bic Sd)littcn geparft unb bcr ßug fc^tc fid) in Bewegung. Sluf

bcr bcigcgcbcncn Atartc ift bcr Scg über ba« Onlanbci« burd) eine punftirtc

Glitte bejcidjnet, unb an ben Steden, mo mir bc« 2lbcnb« unfer 3c *t fll, f
s

fdjlugcu, ift ba« Saturn angegeben.

9Bir gingen erft ein Keine« Stütf gegen Silben, um eine Strctfc un-

ebenen öife« 311 umgehen, morauf mir gegen Seftcn abbogen. Sd)on au

biefem Nachmittag erfuhren mir, wcld) anftrengenbc Säuberung un« bcüor*

fianb, benn obfd)on ba« <5i«, über mcld)e« mir gingen, bem ftortfommcn

nid)t aü^ugroßc Sd)wicrigfciten barbot, unb obfd)on mir boppett fo ütelc

maren, al« mir fpätcr fein folltcn, fo mußten mir bod) bi«wcilcn etwa«

auöruf)cn. ^qju fom, baß mir in bem Spaden bcr Sdjlittcn noch ungeübt

waren; SJcr^ögerungcn mürben bc«f)alb unaufhörlich baburd) ücrurfadjt, baß

bei ber heftigen Bewegung bcr Sdjlitten bic eine ober aubere Sileinigfcit

herabfiel, fobaß bic Sdjlittcn wieber umgepadt merben mußten; außerbem

mad)tcu mir bic traurige (Sntbcrfung, baß unfere Sohlen au« Üabclgarn

ihrem &wcd nicht entfpradjeu, beim ftc maren fdjon nach einer Säuberung

üon nur einigen Stunbcn fo abgenufct, baß mir fic nachher an beinahe jeber

Siafiftefle au«beffcrn mußten. Sir hatten bic Hoffnung gehegt, baß mir ben

erften Nunataf a nod) üor l)ercinbrcrf)cnbcm Wbcub erreichen mürben, in

mcldjcm gaüc mir nicht nötljig gehabt hätten, bie üicr Örönlänbcr, wcld)c

uu« nia)t auf bcr ganzen Säuberung folgen folltcn unb baljcr aud) nicht

gehörig au«gerüflct maren, auf bem Gifc fdjlafcn $u (äffen. Sir morcu

icbod) fdjon um 8 Uhr abenb« fo ermübet, baß bic $rönlänbcr e« öor*

jogen, bic Nad)t bort ju^ubringen, mo mit uu« gcrabc befanben, ma« übrigen«

fdjon barum nothmeubig würbe, meil ein bid)tcr, faltcr Giebel bic Umgebung

unfern 33lirfcn attmählid) entjog.

ün unferm 3cltc hatten mir c« marm unb angenehm, mährenb bie

©rönlänber in bem ihrigen, ba« mit feinem ftußboben ücrfcf)en war, üon

ber fiältc 31t leiben hatten. (5« mährte jicutUcf) lange, bcüor wir am uärhftcu

borgen marfd)fertig waren, unb al« wir cnblid) 311m "JUifbrud) gerüftet [tau-

ben, hüllte uu« wieber ein bidjtcr Nebel ein. Sir fonnten alfo nur nach

bem ftompaß marfdjiren, aber auf einem Terrain wie biefe«, üoH tum un-

3äf)ligen $inbcutiffcn, war un« bcrfclbe nur ein mittelmäßiger Scgmcifcr.

(S« bauerte aud) nicht lange, al« wir unfern Scg üon einem 33ad)c gefperrt

fahen, ju breit, um überfprungen, unb 31t tief unb reißenb, um burchwatet
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werben ju fönnen. ©cleitet burdj bic oon Norbenffiölb auf feiner (5tö-

wanberung gemachten Erfahrungen bogen mir fofort fcitroärtS ab, unb, bent

Banfe bc$ 23ad)e3 folgenb, gelangten wir and) balb an eine 2 teile, wo

ber 33ad) fid) in ein fcnfredjteä Vod) Ijinabftürjte, einen prächtigen, braufen-

ben SkfferfaO bitbenb. ®egen äRittag würbe ber 9?ebcl fo bid)t, bajj wir

nur 20 Stritt weit feljen fonnten, ba3u waren wir auf ein fcfjr fd)(cdjtcä

(Siö geraten unb fafjen feine SNögüdjfeit, »on bemfelben fortfommen ju

f)rt mterlirnttnant i. A. D. Stnfm.

Geb. N. 3uli 1S49.

rönnen. £a id) befürchtete, baß unö ein fortgefefcter 3)farfd) Icidjt auf biefem

uuwegfamen Üerrain fo weit führen fönute, bafl c$ lange baucru Dürfte, e^e

wir wieber auf beffercä gelangten, unb ba unfere 2)cul)c foinit öcrfdnucnbct

fein würbe, fdjlugcn wir unfer 3clt auf, um beffercö Detter abzuwarten.

£icfc8 blieb aber auä, unb bamit bie (Mrbulänbcr nid)t audj biefe
s
Jfad)t

auf bem (iife ju fdjlafcn brauchten, bradjen wir am Nachmittag auf unb

jogen weiter, btö wir au ber Sübfeite betf oorerwähnten sJhmataf anlangten,

ipicr fdjlugcu wir unfere £chc für bic 9iad)t auf, unb bie ©rönläubcr waren

außer fid) uor ftreubc, ben feften Reifen unter iljreu ftüfien 511 füllen. Um
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16. 3uli jogen roir roieber auf ba« Gri« hinauf? unb an ber füblichen (Seite

be« 9htnataf a entlang. Ü£)a$ Terrain tiattc Itter eine jiemlid) ftarfe Stet*

gung unb war infolge beffen fetjr uneben unb bollcr Spalten, ©egen Sftittag

ließ td) bie @rönlänber, roetdje und nun nicfit roeiter folgen fönten, nad) bem

.^auptjettc jurürffehren, roäljrenb id) «$abafuf bei mir behielt. Dbfdjon ber

2Seg ber ©rönlänber nid)t länger roar, al« baß fte it)n nod) an bentfclben

Tage jurütflegen tonnten, gab idj ihnen boaj ber Sicherheit wegen ba« eine

3dt unb ^robiant für einen Tag mit. Äurj nad)bcm fte un« berlaffen,

lagerte fld) aber roieber ein bitter 9?ebcl über ba« (Sie, unb obfd)on bcrfclbc

balb roieber berfdjroanb, roar il)r 3J?arfdj baburdj bod) fo berjögert roorben,

baß fte ihren ScftimmungSort erft am folgenben Tage erreichten.

Um einen Ueberblicf über ba« Terrain ju erlangen, roeldjcö unmittelbar

bor un« lag, beftiegen ftorncrup unb id) einen flehten 23erg an ber 2lußen=

fante be« ?anbe«, unb nad) unferer SRücffeljr festen mir unfere ffianberung

nad) Ofteu über ein Terrain mit ftarfer (Steigung unb boH bon Spalten fort.

Um 7 Ur)r nachmittag« waren mir auf einem ebenen ^lateau angefoiumcn

unb fdjlugen unfer 3ctt and) in biefer 9?ad)t auf bem Guttata! a auf, roo

mir in ber legten 9?adjt geratet rjatten. £a mir bid)t bei unferm ^eluüai*

ein Wcnthicrgeroeif) auf bem (Sifc fanben, et markten mir ntbglidjerroeifc ein

Wcntrjier anzutreffen, ba« eine roerthoofle Vermehrung unfer« <ßrobiant« ab*

gegeben hätte, menn cS un« geglürft märe, baffclbe $u erlegen; ba« $lücf

roar un« aber in biefer Söejiefjung nid)t günftig. On ber 9?ät)e bc« &t{tc$

geigten ftd) nur einige Sdjneeljüfmer, bie aber fo fcfjcu roaren, baß roir ilmen

nidjt auf Sd)ußrocite nahefomntcn tonnten. 2Öir ließen au biefer ungefähr

1690 ftuß über bem 2Keere«fpiegcl tiegenben Stelle ^robiant für ein »aar

Tage jurücf unb bezeichneten ben Ort bttrd) einen Steinhaufen. %m 17. Ouli

festen mir unfere 9icife fort unb bon biefem Tage an famen roir nid)t mcf)r

it eisfreiem l'anbe in Söerü^rung, bi« mir unfer j&iti erreidjt tjatteu; benn

ein Sßerfud), ben roir machten, nad) bem näd)ften "Jiunatat b ju fomnten, um
aud) bort ein Tepot ju errieten, miöglücfte infolge ber Unebenheit be«

tfife« in ber 9iät)e be« 93erge«.

Od) roifl ücrfucfjcn, ein ©ilb öon bem Terrain 31t geben, ba« roir

paffirten. 3m großen gefefjen roar bie Oberfläche bei? Gife« roellenförntig,

meiften« terraffenartig fidj erf)cbenb, unb obgleich ba« 6i«, roie bereit« erroäl)nt,

bon ber fterne au« ziemlich eben au«fafj, ift c« bodj in 'Birflidjfeit an

ben meiften Stellen burefjau« nidjt eben, 2Bo bie Steigung am flärfften

roar, roar auch oaö &9 geroöhnlich am unebenften unb öotl bon Spalten,

unb biefe waren fc^r unglcid), biete nur roenige $u§ breit, bod) faljen roir

auch einige bon fünfzig ftuß breite. Ohre ?äugc fonntc biete f)u"bert ftuß

betragen, oft aber roaren fte biel fürjer; an mehrern Stellen fatuen fte in

fo großer 2J?eugc bor, baß bie ßroifcfjcnräume sroifdjen bcnfelben, auf benen

mir unfere Schlitten fortuetjen foHtcn, fd)ma(er a(« bie ÜNiffe fclbft roaren.

Digitized by Google



3enfen, Äornerup unb ©rotb, 1878. 153

Gri£f)iigct Don einer .'pöfjc bi$ ju jeb,n matten ben 2Beg nod) befd)Wer=

lieber, unb infolge ber Krümmungen beö 2öege$ unb ber jafylrcidjen $>inber»

niffe fonnten wir ba8 Xau nid)t anwenben, baö wir unter anbern 53crr)ält=

niffen 3Wifd)en und auGgcfuannt führten. Der 2d)littcn muffte oft auf

formalen @t«riirfcn, toetc^e 31t beiben leiten »on bobenlofcn Sfbgriinben bt-

grenjt waren, enttanggejogen werben; wenn berfetbe hierbei nadj ber einen

fiante b,in ausglitt, mußten wir un$ ftfjnen auf ba$ 6iö nieberwerfen, um

Dortnt Anbrcus -ßorwrup.

©f6. 7. (>fbruar 1857, gefl. 3. Scptrmbrt 1881.

nidjt mit in ben Slbgrunb geriffelt ju werben. 33>o bic Spalten nidjt breiter

waren, atä bofj man fie überfpringen tonnte, gelang e$ meiflenfl, aurf) bic

<2>d)(ittcn in ber Steife fyinübcrjufdjaffcn, bafj einer non \mS juerft über bic

Sttuft fprang, wäfjrenb ein ?(nbcrcr ben «Schlitten auf ber anbern Seite In'clt,

worauf ber erfte ifyn fdmefl 51t ftd) f)inüber$og. Dicö war jeboer) fjäufig mit

einiger @efaljr uerbunben, ba e$ mitunter gefrfjal), baß ber ©dritten nidjt

rafd) genug gesogen warb, fonbern in ber Sftuft Rängen blieb, ober baß er

ju ftfjncfl fuf)r unb in bie nädjfte ©palte hinabglitt; in beiben ftäUcn
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mußten nur an innere eigene Sid)erf)cit benfen unb glcicfyjcitig ba$ lau fefl*

galten, um ben Sdjlittcu nid)t $u öerlicren. 9cad)fiet}cnbc8 $Mlb ücranfcfyau*

lidjt baä Sluöfcfycn unb bie Süefdjaffenfjcit ber Oberfläche in ben tjier berührten

Stjeilcu bc$ OulanbcifcS.

Sin anbern (Stellen, wo bie Steigung geringer war, tiefen bie ©polten

in gleicher 9iid)tung unb waren fetjr lang unb breit, wätjrenb aud) bie

3wifcfjeuräumc f)icr oft jtemlid) breit waren. Gsö f)atte etwa« 35erlocfenbc$, in

Bnfainmfiigtfdjcanbtr* iitlaubtie.

'.'tadi eiset HHcftnuno oon 91. ttorncrup.

bie tiefen Klüfte 1] tuabjufd) au eu, ba bie cigeutl)ümtid)cn formen ber Gri3'

wänbc fid) burd) einen himmelblauen Sdjimmcr abhoben, beffen 9fcint)cit feine

Wadjbilbung wiebergeben fann. Äfcet uid)t überall waren bie Mlüftc bie au<S*

$cid)iicnbcn (Sfjaraftcrjilgc bc8 (Sifcä; beim oft fehlten ftc gänjlid), unb bad

burd) baä 2d)mcl^en betf <5ifeä entftanbene ÜBaffcr fonntc bann nidjt fofort

Slbfluß in bie Xicfe fmbcu, fonbem blieb in ber ?wm Heiner Seen fleljcu

ober fammcltc ftd) burd) unjäljligc SBafferrinncu ju großen #lüffcn][an.
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Tiefe fugten fid) einen 2£cg nad) ben ZtyMtxn gleiten Vertiefungen im Gife

unb ücrfdjwanbeu erft in weiter gerne in feufrcdjt abfatlenbcn Vbd)crn im

Gife. 2>icfe pfiffe jwaugen un« oft, große Umwege ju inadjen. 93ei Keinem

ükwüffcrn quälten mir un« jebod) nirf)t mit Umgebung berfelbcn, fonbern

muteten quer burd) biefelbcn fjinburdj, wobei c« jeboef nid)t bermieben wer«

ben founte, baß fowol wir wie bie Sabung naß würben. 2i?a« bic Ober*

flädjc be« Gife« betrifft, fo war bicfclbc fcr)r rauf) unb mit fdjarfen Nabeln

befefct, wcld)c unfere gußbcfleibung jerfiörten unb f^merj^aftc üEBunbcn an

unfern $Bnben erzeugten, wenn wir fo unglürflid) waren 3U jtolpcru, wa«

r)äufig genug uorfam.

Von einer ungefähren /pö^c bou 2<KX) guß an waren bic Unebenheiten

bc« Gife« jum ütjeil mit einem tiefen Sdjueelager bebceft unb l)icr fließen wir

auf neue Sdjwierigfcttcn. G« war nämtidj fc()r bcfc^roerUcr), bic Schlitten

burd) ben weisen Sd)nce 31t jietjen, worin biefelbcn, ebenfo wie wir felbft,

bei jebem Stritt tief cinfanfen. lieber ben Älüften tag biefe« Sdjncelagcr wie

Brüden, weld)e wir jur Vermeibung uou Umwegen aud) al« llebergänge bc*

nufcten. Än mannen Steden fonnten biefe Vrürfcn un« tragen, ebenfo oft aber

bradjen fte jufammen, wenn wir ücrfudjten fte 311 übcrfdjrcitcn. Unter biefen

Umftänbcn ergriffen wir ftet« bic Vorfid)t«maßregcl, ein lau Jtoifdjcn un«

toter 'ßerfonen unb ben <3c^litten ju befefiigen, unb unfere 3cltfrangen mußten

hierbei al« 3Upcnftbrfe bienen. Gincr oon ber ©cfcllfdjaft ging üoran or)nc einen

3d)littcu 31t 3icljcn, unb in ^wifdjenräumen bou 1—5 Silaftcru famcu bic

aubern, inbent jeber 0011 und feine 3cltftange baju bcnu(jte, ben Söobcn

311 unterfudjen. ftict irgeubeiuer burd) ben 3d)ncc, fo ucrurfadjte bic« natür^

lid) einen Aufenthalt, ba bic aubern nidjt weitergeben fonnten, bis ber @e«

fallcne wieber auf ben deinen war; unb fiel er tief hinein, fo mußten bie

aubern it)m 311 £>ülfe fommen unb il)n wieber heraufjichen. Sin mand)cn

Stellen war ba« Gi« fo Don Riffen burd)furd)t, bic in allen Widjtungen

burd)cinanbcr liefen, baß wir feinen feften Juß auf bem 'Schnee faffen fonnten,

wc(d)er eine »crrätherifdjc, über ba« OJanjc ausgebreitete £crfc bilbetc, unb

auf waffcrrcidjcm Gi« waren fo große Wfceu wäfferigen Schnee« entftanben,

bog er un« oft bi« an bic iütic ^iuaufreid)tc. Iln ber Slußenfantc unb in

ber 9fäl)c oon Sergen hatte ba« Gi« ein buufle« 2lu«fehcn, wa« oon ben

Sanb* unb ?er)mtr)eilcn herrührte, welche rjicr überaß bic Vertiefungen an*

füllten. G« ift jeboef) unmbglid), eine erfdjöbfenbc 33efd)reibung bc«
v
?lu«»

feheu« be« Gife« 31t geben, ba« uuauf()örlid) feinen (Sr)atafter öcränbertc unb

un« burd) neue, bi«hcr ungefanute formen iiberrafcfjte.

lieber ein foldje« lerraiu ging alfo uufer 2i>cg. G« galt immer ein

fahrbare« Gi« 3U finben, bod) wir madjtcn lieber lange Umwege al« über eine

fluftreiche unb unebene Strcrfe 31t gehen, aber c« war fcr)r fd)mer, ba« befte Gi« 31t

finben, ba wir an« Langel an Roheit nur ein fcljr begreife« ©ebiet über^

blirfen fonnten. 2Benn wir auf fd)tcd)tc« Gi« famen, ließen wir bic Schlitten
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frefjen unb jerftreuten unS in t>erfd)iebene 9iid)tnngen, um auSfinbig ju madjen,

wie wir am leicrjteften öon bcmfelben fortfommen fonnten.

$lm 18. Ouli, bem fünften Xage unferer 3Banberung, l)atte £abafuf

baS Unglüd, eine ^eltftange in cmc ${u ft fallen ju (äffen. Gr felbft tegte

anfang« fein ®ewid)t barauf, ber Berluft war aber bennodj rec^t bebeutenb,

befonberS ba fdjon eine ber 3c^tftangen jerbrodjen war. 211S er falj, weldje

9J?üt)C wir uns gaben, um fte wieber 31t befommen, inbem einer öon unS fid)

am ©eil in bie föinne fnnabließ, würbe er fcf)r mutfe>S, ja fing fogar an ju

weinen unb wollte jurüdfebjen, weit er fürd)tcte, uns jur 2aft $u fein, 2Bir

beruhigten i|u aber wieber unb festen unfern 2Beg fort, ofjne baß e$ unS

geglüdt war, bie 3*ttftangc wiebequerlangen, unb als wir am Slbenb ba«

3elt auffd)lugen, mußten wir aus unfern ©<f)neefd)uljen eine ©tange matten.

2Bebcr biefe nodj bie ©d|neefdjul)platten waren öon irgenbeinem SRufcen für

unS, ba wir nirfjt im ©tanbe waren bie ©glitten 3U jie^en, wenn wir bie»

fclben an ben Süßen Ratten, ©in Berfud), bie ©djneefdjulje unter bie

©djlittenfufen ju fpannen, um biefetben an bem ju tiefen Grinfmfen in ben

2 d) 11 ee ju fjinbern, fiel ebenfaOS unglütflid) aus. ©päter aber, als unfer

«Spiritus 311 (Snbe war, traten fte uns als Brennmaterial gute Xieuflc.

3lm 21. Ouü morgens war £abafuf ernftlid) beS DteifcnS mübc ge=

worben. 2öir Ratten an biefem borgen jum erften mal mäbjcnb unferer

iBanberuug ben Berg in ©id)t befommen, ben wir als $>iti unferer SKcife

beftimmt Ijatten, unb er fa^ nun üoüfommen ein, ba§ bie 9ieifc biefen Bergen

galt, was ib,n fo mutfjloS mad)te, baf? er ftd) o^nc weiteres auf ben ÜKütf*

weg begab. 2Bir waren inbeß fo weit auf baS OnlanbeiS bjncingefommcn,

baß irii ilm unter feiner Bcbingung allein gelten (offen burftc, ba er bei

einem ©türm ober an^altenbcm GriSnebcl umgefommen fein würbe ; wir riefen

ifm ba^cr 3urürf unb nad) langen lleberrcbungcn unb burd) Diele Bcrfprcdjungcn

brauten wir iljn fd)ließ(id) aud) baljin, feinen Borfafc aufzugeben; wenn er aber

öorljer fdjon üerftimmt gewefen war, fo würbe er cS jefct nod) mcfjr. (Sin

©runb Ijierfür war aud) ber, baß er oon uns allen berjenige war, wcldjcr am

meiften Don ber ©dmceblinbljcit geplagt würbe. £bfd)ou wir beftänbig ©d)ncc=

briden gebraud)t Ratten, fing bie Äranfljeit fdjon am 20. Ouli, alfo am

ftebenten £age an u cii ;u äußern. 2BaS bie Urfad)c war, baß wir in l)öf)crm

@rabe oon biefem Seiben fjeimgefudjt waren, als 9?orbpolfal)rcr im allge-

meinen eS 3U fein pflegen, fann id) nid)t beftimmt fagen, aber ein bam

beitragenber @runb war wol ber, baß bie ©onnc l)ier bei 62 3
/4

nörbl. Br.

f)öl)er am Gimmel ftanb, unb baß infolge beffen baS Virf)t intenfioer war,

als wenn ber ^olarfaljrcr im ftrüf)jal)r feine ©d)littcuerpcbitioncn in

70__ 80° nörbl. Breite unternimmt. £ic Jtranff|cit fann 31t öoHflänbigcr

Blinbljett ausarten, was jebod) bei uuS gtüdlidjcrwcifc nid)t eintrat, beim

in biefem ftaUc wäre unfer ©djirffal tcid)t öorauSjufcfycu gewefen. ÜBir

waren alle ftarf angegriffen, unb bie Jirauffjcit äußerte fid) in einem @efül)(,
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al« wenn man einen (Splitter im 9lugc f)ättc. (Sic war au§erbcm öon

flcd|enben ©d)mer$en begleitet, weldje befonber« in ber 9iad)t unb bei ben

9tafi$eiten fetjr peinigenb waren, unb e« war eine große Hnffrengung für

un«, bic Slugen ju gebrauchen, ©obalb wir bie Äranftjeit bemerften, legten

wir fofort ©«umfdjläge über bie Slugcn, aded bteö trug aber mdn gcrabe

baju bei, unfere fcfjon au Vi cii fjödjft mür)eöolIe Säuberung ju erleichtern,

unb bic ©djnecbtinbfjeit oerlie§ un« nid)t eljer, al« einige Tage nad) unferer

9?ütffef)r nad) bem Äüftcnlanbe. Da« Setter war wäljrcnb ber erficn Tage

unferer Säuberung fd)ön, mit ber einjigen SluSnarjmc, baß oft ein -Jiebel

Ijerrfdjtc, ber red)t unbel)aglid) fein fonnte, ba bic Temperatur fid) beftänbig

nat)e am ©efrierpunft, manchmal einige @rabe barüber, mancf)mal, unb

jmar befonber« bc« 9tad)t«, barunter t)ielt. Sir fat)cn e« am liebfien, wenn

e« fror, benn bann bilbete bie £<hnecfd)td)t eine gute unb fefte ©chlittenbatjn,

bic ©djnecbrürfen über bie ftlüfte trugen un« unb ber weidjc ©djncc war

gefroren. Sei folgern ftrofi machten wir un« fetjr frütj, manchmal fogar fd)on

um 3 Utjr morgen« auf ben Seg, um au« ben 2Jiorgenfhtnben Pütjen ju

3iet)en, ba bie <5onne am Tage eine ju ftarfc Sirfung hatte unb bie ©glitten»

fcafm fd)lcct)t würbe.

Sil« wir am SRorgcn bc« Junten £age« (23. 3uti) Don unferm, etwa

3960 Auf; über bem 2J?eere liegenben ?agerplafc aufbraten, war ba« Setter

fcfjön unb bic <öd)littenbat)n öortrefflid), aber fd)on gegen 9J?ittag würbe ber

Gimmel wolfig unb e« bauerte nid)t lange, fo hatten wir einen ©djneefrurm

au« ©übfüboft; wir öerfudjten trofcbcm öorwärt« ju fommen, aber ein breiter

$lu§, beffen 6nbc wir nirf)t fct)en fonnten, fjiiibcrte balb unfer Sorbringen.

Die Ufer bc« ftluffe« beftanben au« einem (Mewcbe bünner (£i«wänbc, bic

überall öon Saffer burd)jogen waren, fobaß man nict)t genau ba« fefte Gi«

00m bluffe unterfd)eiben fonnte. (Sin ÜHitglieb ber (Srpcbition war beim

SCBaffcrfdjöpfen au« bem $lu§ fo unglütflid), t)incinjufaücn unb burd) unb burefj

nafj 3U werben, fobafj un« unter biefen Umftänben nidjt« übrigblieb, al«

ba« 3 c it aufjufplagen. Der <2d)necfturm raftc bic ganje 9?ad)t hinburd),

aber unfer fleine« .ßclt, ba« wir fo flauer wie möglid) befeftigt t)attcn, Ijiclt

fid) fefjr gut. %m nad)fteu SNorgen, 24. Ouli, tjatte ber ©türm auf-

gehört, ba« Setter fat) aber nod) feljr brot)enb au«. Sir Strengten be«halb

unfere Äräfte auf ba« äufrerfie an, um womöglich nod) an biefem Tage unfer

3"! ju erreichen. Sir Innen bi«t)er unfern itur« nad) bem nörblidjftcn

(g) ber fernen 9hinataf« genommen, bie wir \\\ erreichen wünfdjtcn, al« wir

aber näher fameu, fatjen wir, baß ba« Gn« in beffen 9?äf)e met)r unb metjr

unfahrbar würbe. Da e« unter ben brof)cnben 2Bettcrocrr)ältniffen widjtig

war, fo fdjnctt wie möglid) ju einem feften Serge $u fommen, gingen wir

nad) bem 9?unataf i, ber un« am näd)ften lag, aber etwa« niebriger war.

Sir befanben un« auf einem fcfjr fdjwicrigen Cri«terrain. %\\tvfi t)atten

wir eine lange ©trerfe ju pafftren, wo ba« öi« au« cbltnbrifdjen, fenfred)ten,
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btird) bünnc (5t*tüänbc getrennten QcUcn beftanb. 9(uf beut Söobcn berfclbcn

(ag Vcljm unb Sanb, roe(d)c burd) ©infaugung ber SBürmc bie 3M(bung biefer

cnlinbrifdjen £öd)cr ocrnrfadjt fyatten, bie übrigens tioQ SBaffcr roaren. Sie

fjatten eine Tiefe bis |U 2 <vuf? unb oft einen Durdjmeffcr oon 1 bis 1 l

jt
%a%

unb ba baS (SiS f)icr mit einer bünnen Sd)neefd)id)t beberft war, fobaf; man

ftd) oor ben tfödjcrn nidjt ftdjer in 9ld)t nehmen fonntc, waren fic im

t)öd)ftcu (Statbc bc|*d)mcrlid). Später famen mir auf (5iS, mo ein £iigcl oon

6 bis 10 ftufj £bl)e neben bem anbern fid) erfjob unb i^ädje jroifdjcn

benfclbcn bafjinftrömtcn. (Srmutljigt burd) ben ©ebanfen, mögtidjermeife nod)

an bemfetbeu Tage baS crfef)nte ^tcl erreichen ju fönnen, übermanben mir

Varallflf ülüftf auf bnu 3nlanbdfr.

Äad> einer ,*}ricfmung. oon 9t. ttornrrup.

g(cid)tuo( alle Sdjmicrigfcitcn. £>aS Terrain, beffen Steigung roüfyrcnb ber

legten Tage fcfjr uubebcutenb geraefen mar, murbc aUmäljtid) Ijorijontal unb

fing bann etma 1

ji
2Wei(c oom Söergc an nad) £ftcn fid) ju fenfen, maS

uufere Söanbcruug bebeuteub erleichterte. ÜEit jeber SMertclfhtnbe unfcrS

2Warfd)C$ faljen mir, baf; mir uns bem ßicle näherten. Tie ftcilcn Seiten

beS Reifens tjallten fd)on oon bem ©eräufd) miber, meldjeS bie oon ben

I)of)cn (5iSf)ügeln Ijcrabfatlenbcn Sd)litten ocrurfadjtcn , unb ba bie Scufuug

bes (5ifcS aflmiüjlid) immer ftärfer mürbe, fteigertc fid) aud) bie ©efdjminbig-

feit unfcrS 2)iarfd)cS. Sd)ücfjlid) cutftanb ein mitber SBettlauf nad) bem

Reifen, ba jeber oon uns ber erfte fein mofltc, baS bisher nod) oon feinem

iVenfdjenfuf? betretene S'anb ju errcidjen, unb cnblid) um .

r
> llljr nadjmittagS
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am 24. 3uli unb am elften £age unferer (iiSwanbernng ftanben wir am

gu§c be$ 9iunataf.

£ieö mar ein ftefrtag für un§, mic aber faßten wir if)n feiern? 5?on

bem ^roöiant burften wir nirf)t mefjr al« gewöfjnüd) uerbraudjen. Onbeffen

waren wir mit ber (9ewij$eit äufrieben, nad) fo Dielen £d)wiertgfcitcn unfer

3tcl erreidjt ju fjaben, unb bie fafjle flippe fam unS Dor wie ein ^arabicö

im 3?ergleid) ju bem, wa$ wir wäfnrenb ber testen %th gcfcfjcn fyatten. Sir

freuten un8 über bie ©ewädjfe, bie wir bort fanben, unb für unfere Singen

War e8 ein ©enufj, 9?u!)e ju finben, inbem mir auf bie bunfeln ftel8abf)ängc

blirften. Dbgteid) wir etwa 4000 ftuf? über beut 9)?ccrc waren, trafen wir

4
:
liifTt auf htm inlar.briff.

3m ^intrtgrunbe bie WunataH g, A unb i.

s

.'i ad) riner .ieiAnmifl bou 41. ttornrru)).

bort "^flanjen; 3)nfd)Wcrf unb Reifer aber gab e$ nidjt unb unfer 3$orratfj

an Brennmaterial fonnte beöfjalb nicfjt öermcljrt werben. Die 311 Anfang

unferer Sanberung genährte Hoffnung, bafj wir etwa« Silb Ijier antreffen

würben, würbe ebenfalls gctäufdjt, unb wenn wir gewußt fyätten, baft bie

Reifen 4—5000 ^uf? über ber SDJeercdflädjc lagen, fo tjätten wir unä atterbingS

oorljcrfagen fönnen, ba§ roeber 9tent()iere nod) £afen fjier gebeifjen fonnten.

3ln bemfetben 9?ad)mittag, au welkem wir ben itaataf erreichten,

waren wir nad) einem fo anflrcngcnbcn £agemarfd) nid)t im Staube, nod)

bie Sptyc beö SÖcrgc« jn befieigen, we(d)e 1000 guß rjöfjer al« fein ftuf?

lag, bei bem wir unfer 3elt aufgcfd)lagcn Ratten, unb e3 wäre aud) nu£fo3

gewefen, ba baS Setter nidjt flar war. Sir bcfdjloffen beSfwlb, ben 33erg
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am nädjfien Jage $u beftcigcn unb bann ju öcrfuehen, nodj einen ber anbern

Wunataf« ju erretten, bic etwa« Ijöljcr waren, unb wenn e« bann nod)

tr)unlich wäre, etwa« weiter nad) Dfhn borjubringen. 2$ir würben aber

außer Stanb gefefct, biefc Stbfidjt au^ufü^ren. 2lm nächften Jage Ratten

wir nämtid) einen füblicf)cn Sturm mit heftigem Schneetreiben, welker un«

jwang im 3elte ju bleiben, ba e« jefet unmöglich war, ben Berg ju befieigcn.

Unfere £age war atfo nid)t« weniger al« behaglich- J)a bic Ütfcifc ^ier^er

unter gietnttdj gUnfitgen SBitterungöberhältniffen jeljn Jage gebauert hatte, fo

mußten wir etwa cbenfobtcl 3eit für bic 9iücfreife beregnen unb biefelbc wo=

möglich föon atn nädjften Jage antreten. Slnbererfeit« wollten wir aber

auch mu' 1,11 äußerten 9?othfafl bie gewonnenen 33ortr)ei(e unbenufct (äffen,

inbem wir umfehrten, ot)ne bon ber Spifee bc« Berge« bie @egenb nach

Cftcn \)'m überfchaut ju t)aben. 2Bir befcfjloffen bcS^a(b \u warten, waren

aber infolgebcffen geuött)igt, unfere Nationen auf ba« atternothwenbigftc berat-

jufe^en. 2Bät)renD Der fieDen £ fl9e » bi* wir un« fn'cr aufhielten, begnügten

wir un« mit brei Sd)iff«äwiebärfen pro SDiann täglich unb nahmen außerbem,

wenn ber junger un« baju jwang, etwa« f^Ictfc^ unb @rüfee, wa« bei

einem Stearinlicht f)alb gefocht würbe. J>a unfere Söutter )U dnbe gegangen

war, legten wir etwa« £iebig'fd)en ftleifdjertract auf ba« Brot. Unfere

tägliche Nation war atfo etwa 3
/4 $fb., wät)rcnb ftc fonfi auf (Srpebitionen

ungefähr S l

l3 <pfunb ju fein pflegt. J>er Branntwein unb, wa« noch

fd)limmer war, auch Dcr Spiritu«, mit bern wir fochten, waren auegegangen.

Jljee unb Kaffee, womit wir reichlich oerfer)cn waren, fonnten wir be«ha(b

nur ein paar mat bereiten, wenn ba« ÜBetter foweit ftillc war, baß wir mit

unfern 3 dinccfcfiulicn in freier ?uft §euer anmachen fonnten. (Sin Jag

nach Dem anbern ging bat)in, ohne baß ba« Unwetter aufhören ju wollen

fdjien, unb wir beobachteten mit größter Stufmerffamfeit ba« Barometer, beffeu

(Steigen ober Ratten un« entweber Hoffnung ober fturdjt einflößte. Oebc«

geringe 9cad)loffen bc« Sturm« ober Schneefall« gab un« beffern üHutt), wir

würben aber bod) um fo ängfttid)er, wenn ba« Unwetter wieber lo«bradj.

J>er unaufhörliche Schneefall beunruhigte un« fct)r, ba wir fürdjtcn

mußten, e« würben ftd) fo bebeutenbe Scfjneemaffcn auf ba« Si« legen, baß

un« bie SHUitffehr unmöglich werben fönnte, ober baß wir gejwungen

würben, bie Sehlitten jurürfjulaffen unb ju oerfud)en, auf Sdmcefchuheu

jmürfjitfehren, wa« wahrfcheinlich bei biefen SBetterberhältniffen nicht gut

ablaufen würbe. Die Unbel)aglid)feit be« Aufenthalt« h>er würbe n0(*)

baburch öenuehrt, baß Ströme bon Siegcnwaffcr unb aufgclöfhm Schnee

unaufhörlich unter bem £tltc burchfloffen. 2Bir berfudjtcn jebodj fo gut c«

ging, unfern ÜDcutf) aufrecht ut erhatten, unb fertigten un«, um bie >$tit Su

oertreiben, au« Rapier ein Sd)ad)fpicl unb 5t arten }ittn Spielen. So oft

e« ba« Detter gemattete, machten wir Slu«flüge auf ben ftelfcn, beffen Spifee

wir mehrmal« erftiegen; bort crrid)tetcn wir eine SBartc, in weldje wir
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eine in eine uerftegette $tafd)e eingcfdjtoffcnc Beitreibung unferer Säuberung

einlegten. Stuf biefen Sludflügcn fammetten wir etwa« Bergfaueramüfcr ein,

bod) war bied eine fnaöpc nub wenig näfjrcnbc ftoft. llnfcr ßett f)iclt ftcf)

redjt gut; wir Ratten cd mbg(id)ft gut gcftüfct uub cd war ein Mütf, baft

wir auf ber ?ecfcitc bed ftetfeud tagen, ba ber Sturm mchrmatd jum Crfan

überging, mcdfjatb ed, um bic Schlitten uub bad Wcoärf fcfaut)atten, uot()

wenbig würbe, biefetben mit Steinen ju betaftcu.

Sir Ratten unfern Vagerpta^ auf ber Klippe /, unmittelbar am Oianbc

bed (Sifcd in einem £t>a(, beffen üftlidjcr Ttjcil Don beut ftetfen gebitbet

würbe, watjrcnb bad Cri*j nad) Soften l)in fid) mit einer Steigung Don un-

gefähr 17° erhob, weldje Steigung jebod) abnalmi je höh« man fam. (Snb^

ticf> am Wadjmittag bei? fieberten läge* fd)icn ba* Setter beffer ju werben,

unb wir begaben und hinauf nad) ber Sartc; bic Vuft war jebod) nodj immer

fo birf, bafi wir nidjt befonberd weit fct)cn tonnten. Sir bcfdjtoffcu iubefj,

wenn bad 'Setter cd uid)t Ijiubcrtc, am nädjftcn läge bic Üiürffa^rt anju*

treten, fetbft wenn cd und nidjt gtücfcn foUte, eine audgebchntere Wudfidjt

über bad Ontanbcid 311 befommen; beim unfer ^routant war jet*t fo ftarf mit^

genommen, unb unfere Kräfte burdj bic lange Jpungerfur fo gcfdjwäd)t, baf;

wir bie .^euureife nid)t länger auffd)icbcn burften. Um uäd)ftcn borgen

mar ba« Setter glürf(id)crwcifc flar, unb id) flieg fogteid) jut Sartc hinauf,

üon ber id) jefct eine audgc^cidjnctc 3tudfld)t über bad l'anb fjattc. Xad
Ontanbctd tag mit feiner unermc&tidjcn jvlädjc twr mir audgeftretft, unb

nad) Cftcn l)iu ftieg cd, foweit bad ^fitgc reidjen fountc, immer höf)cv unb

f)öf)cr, bid cd mit bem A>immct an einem .V>ortjont ytfammcnfdjmotj, ber

bebeutenb ^öt)cr tag atd mein Stanbpunft, beffen £öhc 49(><> ftufi über bem

9)?eere betrug. Wit Studnatjmc ber Bcrgfpitjcn, wctd)c bcrfclbcn Gruppe wie

ber Reifen angehörten, auf beut wir und befanbeu, war fein weitend eid^

freied l'anb nad) Cftcu f)iu ftdjtbar. Unfere Bermuthung, bafi bic üon

35atager gefe^cnen Berge, oon benen er annahm, baf; fic auf ber Oftfttfic

©rönlanbd tagen, bicfclbcn wären, auf benen wir und befanbeu, würbe atfo

f)icrburd) beftätigt. 9?ad) Cftcu h' 11 war bad Cüid an mchrcru Stetten

äußerfi gcrfptittcrt unb Ijattc bad ^ludfctjcu, ald wenn unter bem (Sifc Berge

bid beinahe an bic Cbcrflädje beffetben ftcf) erhöben uub im Begriffe wären

atd Stunatafd tjertjorjubrec^cu. tSincu großartigen ?lnblirf boten bic näd)ften

und umgebenben 9tunatafd. Gruft erhoben fid) and bem Crifc in einem Bogen

eine 9feit)c grojjcr, bunftcr ftctdfpifccn u/, h, i, /.-, I unb m auf ber Karte),

meld)c feine uorwärtdfdjrcitcnbc Bewegung nad) Scftcn t)in hemmten. Sic

gewattig bic Waturfraft war, gegen wctd)c biefe ftetfen hinbernb in ben Seg
traten, barüber gab mir bie umgebenbc Vanbfd)aft ein anfd)autid)ed Bitb.

9facf) Dflen hin war bad Onlanbeid fo mäd)tig aufgetürmt, baß cd beinah

bid an bie Spifcc bed ftunatat h hinaufreichte, wäf)renb ed, einem ungetjeueru

gefrorenen SafferfatI äf)ntid), *wifd)en biefen ftetfen nad) bem biet niebrigev

ttorbrnftitib, QMnianb. 11
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licgcnben (Sife im ü&eften bcrfelbcn fieil abfiel, unb am %uf$c biefe« Slbljang«

lag ein großer ©cc, meldjer tfyeilroeifc mit t>ou bem f)öljer liegenben (5ife

fyerabgeftürjten (5i«bergen angefüllt mar. Ter 9?unataf, auf beffen ©öifec

id) ftanb, battc einen UmFrei« öon ungefähr einer Weite. 9tad)bem idj bic

nötigen Beobachtungen augcftetlt Irotte, ftieg td) mieber $u unferm

l'agerptat? Ijinab, wo meine Begleiter injwifdjcn Vorbereitungen jum Stuf*

brud) getroffen Ratten, unb am 31. 3uti um 10 Ufpr bormittag« »erließen

wir biefe ©teile, bie wir mit fo großer ftreube begrüßt fjatten, jefet aber faß

mit Slbfdjeu bctrad)tetcn
,

nadjbcm wir bort eine ganjc 2Bod)c feftgefettet

gemefen waren.

Xa wir üon ber ©bitje be« 33ergc« einen Ueberbtirf über ba« Xerrain

gehabt Ratten, ba« wir juerft baffiren füllten, fo fonnten wir jefct ba« fcl)r

unebene (Eis bernteiben, ba« nn« wäfjrenb ber legten Xage unferer ^erreife

fo Diel 9J?üf)c gelüftet Ijatte. 9?ad)bcm wir juerfl einen §luß paffirt fyatten,

über ben wir ba« ©ebäd mit $ülfc bon ©taugen unb Xaucn Ijinübcrfdrofftcn,

folgten wir einer breiten üDforänc, bic ftcr) bon bem Guttata! etwa« über

eine Biertclmcilc nad) ©übmeft erftrerfte, unb in bereit 9?ät)e ba« Gi« feljr

eben war. %m 9fad)tnittag trat ©djnecwctter mit 9?ebcl ein; bic« Ijielt and)

einen Xljcit be« näd)ften Tage« au, beffeuungead)tet aber gingen wir fdjneü

borwärt«, beim wie unbebeutenb aud) ba« Öi« nad) SBcftcn ljin abfiel, fo war

es bod) eine fühlbare Erleichterung, bic ©glitten im ganjen abwärt« anftatt

aufwärt« 311 jiefjen. Sin ©teilen, wo bie Neigung fteiler war, gingen bic

©dritten beinahe Don fclbft, unb wir mußten bann feljr ad)tfam fein, baß

fic nid)t — wa« aber bcnuod) eintrat — $u fiarf in Sauf famen unb un«

mit in bic Kliffe b,inab$ogcn. 3m £anfe be« Xage« füllten fid) bic Bcrgfpifccn

in bid)tc ©d)nccmäntcl, ein fidjere« 3eid)en, baß wieber Unrufje in ber Stoff

lag, unb am 2. Wuguft brad) aud) ein fo fyefttgcr ©übfüboftfturm mit

©djncetrcibcn lo«, baß wir gezwungen waren, ben ganzen Xag im >$titt Su

bleiben. 2öir (rotten baffclbc am ^Ibcnb borfyer, wo ein bidjter 9iebcl fjerrfdjtc,

auf einem Gi«fclb aufgcfdjlagen, ba« nad) allen 3?id)tungcn I)in üon Älüften

burdjfreujt war, bic mitunter mit ©djncc beberft waren, we«^alb wir eine

9lrt Xemarfationölinic abfterfen mußten, innerhalb welker ba« Xcrrain unter-

fud)t war unb außerhalb weldjer niemaub gef)cn burfte. Um 8 Uljr abenb«

würbe e« blöfclid) rufjig unb bie ?uft flar, htrj barauf aber entwirfeltc ftd)

bon neuem ein ©türm au« Cftfüboft mit heftigen iBinbfiößcn unb allen

Äenn$eid)en ber in ©röntanb befannten ©üboftftürme, bereu Grntfiefmng Jhtyi*

tän «froffmeber in einer befriebigenberu 9lrt ju erflären bcrfud)t fjat, al«

bi«f)cr gcfdjcfjcn war. Xa« (5igcntl)ümlid)c bei biefem ©turnt war, baß er

nid)t, wie an ber Hüfte, bon fjbljcrcr Temperatur begleitet war, benn ba«

Thermometer geigte nur — 2° C.J ba wir un« aber in einer £bf)c öon

3520 ftuß über bem 93fcere befanben, fo ftimmte bie« ja aud) mit £off

metjer'« Theorie übercin. ©otange ber ©turnt raftc, I)örte man einen eigen
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tfjümlidjen pfeifcnben Paut, meldjer baburd) cntftanb, bafi bcv 2£inb bei feinem

Vaufc über bic uncrmefjlidjc (£i«fläd)c Sdnicc unb (Si«tl)cile öor fid) f)cr=

fegte. £>iefe 9Zad)t mar bie einjige auf unfever Steife, in ber mir in unfern

Sdjlaffärfen einige Staitz empfauben. Mm 2. Sluguft um 2 Uljr morgen«

fjatte ber Sturm ausgetobt, mcöfyalb mir fofort aufbradjeu unb meiterjogen.

Hm folgcnben Xage mar ba« Söetter fd)öu unb c« ging fdjncll oor*

märt«, befonber« am 4. Sluguft, an weldjem mir 2 :,

4 9Wcilen in geraber

£inie jurürflcgtcn, bie längftc lagcreifc auf ber ganzen SBanbcrung. Unferc

Stimmung mürbe jc^t alhniitjüa) beffer, je mc^r mir un« ber ftttfle

näherten, unb felbft ber ©röulänber, ber bi«jct*t ftet« feljr uiebcrgefdjlagcu

gegangen mar oljnc ein SBort ju fagen, fing an, unferc l'age in IjcHcren

ftarben anjufdjaucn. 9lm 9iad)iuittagc nannten mir bat 'inouiant mit, ben mir

am 17. 3uli in 3)cpot gelegt Ijattcn; mir äfften nod) am fclbcu Slbenb ba«

^auptjclt ,}u erreichen, um 8 llfyr HO -Dein, aber mußten mir biefen 3?crfudj

aufgeben, ba mir mieber oon einem unburd)bringlid)cn hiebet cingcfjüUt mürben.

3)cr 9Jebcl Ijiclt aud) nod) am niidjften Tage an, mir bcfdjloffen aber bod)

einen Skrfnd) ju madjen, unfer »vrauenboot 311 errcidjen, ba ber ^roüiant

nidjt mcfjr öicle £agc reidjeu fouutc. «§icr$u fam, baß id) 31t fürd)tcn an«

fing, baf? bie ^cfa^ung beffetben, bc« harten« mübc, bic Stelle, mo

mir auf ba« (fi« gegangen maren, uerlaffcu fjaben tonnte in beut @laubcn,

baß mir umgefommen feicu. 3ttJar *)attc abfidjtlid) in Unfennhriß

bariiber getaffen, mic lange bic Weife bauern mürbe; mer aber ben $rön*

tauber fennt unb meiß, mic menig (^cbulb er beftyt unb ma« er tfjun fann,

nur um ber Eingebung bc« Slugcnblitf« JU folgeu, bem muß ein foldjer ©e=

banfe mol naljc liegen. W\t biefer (Sücutualitüt bor klugen tyattc id) ^mar,

ef)e mir bic Säuberung antraten, ,$abafnf fein Stajaf auf bie Seite bc«

Gaffer« fjinübcrfüfyrcn laffen, mo mir auf ba« ISi« gingen, um c« bort ju

[offen, bamit mir, meun bic (Mrönlünbcr bei unferer iKürffeljr fortgegangen

fein follteu, bod) s
Jiadjrid)t nad) ber nädjftcn (iolouic fdjitfen fönuten; anbercr-

feit« mar e« aber burdjau« nidjt ftdjcr, baß bic ©rönlänbcr ba« 33oot Ratten

liegen laffen, unb bic« ermic« fid) aud) al« gauj richtig, ba fic c« fortge-

kommen Ratten, um c« bei ifyrcm ftifd)faug 311 beiluden. Od) neunte febod)

an, baß fic c« mieber jurürfgebradjt Ijaben mürben, menn fie ben 3cltplat?

oerlaffen ljättcn.

(£« galt nun, im Giebel, ber fo btdjt mar, baß man nur jmanjig Sdjritt

oor fid) fcfjcu fouutc, ben 2Bcg hinunter nad) beut Beltplafe j» ftnbeu, unb

Ijierbci meljrten fid) bic Sdjmicrigfcitcu nod) baburd), baß mir eine oon

St lüften burdjfcfjnittenc Strcdc umgeljeu mußten, auftott in geraber SRidjtung

auf unfer 3icl lo«gel)cu 311 fönnen. 3Bir Ratten au§crbem feit bem öorfyer-

ge^enben 9?ac^mittag bic Serge au« Sidjt öcrlorcn, fobaß mir nidjt genau

mußten, mo mir maren; um bic 3^tc mieberjufmben, mußten mir un« bc^l)all»

l)auptfädj(id) auf ben Ouftiuft oertaffen.

11*
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Tiefer tcUtc Tag unferer SBanbcrung wäre un« beinahe bcrlfäugnißootl

geworben. Ta« Terrain, auf bem mir gingen, war jnmr uoll t»on Riffen,

ba fie aber Don feinem 2d)ncc bebceft waren, fo crad)tctcn wir cS nidjt für

notfywcnbig, ein Tau jroifcfjen un« 31t befeftigen, um fo weniger, ba bic« ben

5)?arfdj bebeutenb fyinbertc. 3d) crfdjraf be«f)alb fefrr, al« icf) bei einem

3ufäfligen Umwcnbcn nid)t .<pabafuf, fonbem nur feine am Staube einer breiten

Spalte Ucgcnbc Wüfcc fat). Wir eilten an bic «Stelle unb unferc ftreube war

groß, al$ wir fafjen, wie fiel) bic Sadjc Derzeit. 9fai ber Steife, wo er

IjinuntcrgcfaClen war, Würbe bie Spalte nad) unten foüicl fdjmälcr, baß er

jefjn ftuß unterhalb ber (SiSfläcfje mit bem Scfjtittcn eingeflemmt worben

war; er faf) aber mef)r tobt al« lebenbig au«. Sir warfen ein Tau, ba*

immer wie bei Sdjiffcn oben auf bem Sd)littcn jur ^erwenbung al« Sicttung«^

feil bereit tag, 311 if)m f)inab, er war aber utcfjt im Stanbe c« fid) fclbft

nmjubinben, fobaß fid) einer fon un« f)iuabf)iffen laffen mußte, um ifjm 311

l)clfcu. 9)tit einiger üJiülje befamen wir ifm unb ben Sdjlittcn wieber auf

ba« Gi« fjerauf, unb jefct erft fing er an $
>
cbcn«3cid)en 31t geben. Sfad) einer

furjen 9ful)c fonnte er un« wieber folgen unb einige Stunbeu fpätcr waren

bic folgen feine« Slbcntcucr« »ollfiäubig ucrfdjwunbcn.

91m 9tad)inittagc tarnen wir, nod) immer in einem bidjten 9tebcl, auf

ein oon Riffen fefjr ftarf burdjfcfjnittcne« Cri«, jcbenfall« ba« fdjlimmftc, ba*

wir auf ber gangen Säuberung angetroffen fjatten, unb unferc Slnftrcugung,

um un« burd) biefen Wirrwarr Don Klüften unb C?i«pt)ramibcn fjinburd)-

zuarbeiten, wobei ber iiompaß un« oon gar feinem Pütjen war, bilbeten

einen würbigen 9lbfd)luß btr Slnftrengungcn ber legten brei 2£od)en.

9?ad) einigen Stunben »eränberte fid) plötjlid) ber Gifjarafter bc« Gife«,

iubem feine Cbcrflätfje gatr, eben unb frei oon Spalten würbe, unb fdjloffcu

wir au* feiner ftarfen 9lbfd)üffigfeit unb bnnfcln ftarbc, baß wir feinem

äußern Staube nal)c fein müßten. .$ier ließen wir bic Sdjtitten ftefjcn, um

311 unterfudjen, ob wir auf bem rechten SBcge wären, cf;c wir weitergingen,

ba c« im t)öd)ftcu C>Hab bcfdjwerlid) gewefen fein würbe, fie wieber fjerauf

juycljeu, wenn c« l'iili gezeigt luittc, baß wir auf fa(fd)cm SBcgc wären.

3wci ton uu« 3ogcn gut Untcrfudjung bc« Terrain« au«, unb um bic Sdjlittcn

wiebcrjufinbcn unterhielten wir bic ^erbinbung $wifd)cn uu« burd) pfeifen

aufrcd)t, wa* auf eine ftauncn«wcrtf)e Entfernung gct)ört werben fonnte.

Tic au*gefanbteu 23otcn fcf)rten jurürf mit ber iUadnidjt, baß wir auf

ein Dötlig unbefannte« Terrain gcfommcu feien, eine wenig angenefnue 9?adj-

rid)t für un«, ba wir gehofft fjattcu, nod) am fclbcn Tage unfer warme«

geräumige« nnD unfern rcidjlidjcn
s^roi>iautoorrat 311 erreichen, beffen

wir fo fetjr bcbnrfteu. 9Jad) weldjer Stidjtung wir geben folltcu, um 311

unferm ,\raucnboot 311 gelangen, fonuten wir uid)t beftimmt cntfdjcibcn,

nad) ber £öf)c ber öor uu« liegenbeu 33crge aber, fowic nad) ber Siid)tung,

in ber wir am legten Jage gegangen 3U fein glaubten, fd)loffen wir, baß
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wir und mcftlid) uom ftrauenbootc befänbcn unb alfo 31t weit gegangen

wären.
y
)lad) einer furjeu ÜPcratimug gingen wir nad) bent Vorlaube hinunter,

wo Üornerup unb @rotf) bei ben Sdjlitten blieben, wäfjrcnb irf) in norböft-

liefkv Wid)tuug längö ber Criäfantc Einging. Od) nahm Apabafuf mit, weldjer

in biefen befanntern Umgebungen bie fdjorfcn Sinne ber ©rönlänber wieber-

befommen r)attc, unter benen ber OtWflim einer ber am nteiften cntwirfcltcn

ift. Die SBauberung war müljcüofl, benu auf bem (Sifc fonnte man meiften*

nidjt gefyen, ba baffclbe an Dielen (Stellen eine Steigung biä 311 50 Ijatte,

unb barunter lagen 9Jioräuen r-ou mcidjcm l'cljm unb Sanb, wo biete ftttlff«

$u burd)Watcu waren, Wad) ungcfäl)r jmei Stunbeu Ratten wir unfere 3clte

uod) nidjt in 2id)t befommen, unb td) war nalje baran, ju ben Schlitten

juriirfjitfeljrcn, ba id) glaubte, baf; wir auf beut unrid)tigcn 2Hege wären,

alä id) ütöttlid) l)örtc, baf? >>abafuf, ber auf ber Weife fo fhfl unb Der*

fd)loffcn gewefeu war, ein ftrcubcngcfdjrci ait^ftief;. il*on einem Keinen Reifen,

ben wir beftiegen Ratten, eutberfte fein fdjarfer ^lirf burd) ben J?cbel unfere

^elte, unb unfere Wufc festen balb baä l'agcr in Bewegung. £a<< grauen-

boot würbe inö Raffer gefegt, um und ju fyolen, worauf bie Ohönlänbcr

und mit uncnblidjcui Oubel empfingen unb wicbcrljolt unfere Jpäube brürften,

ba fit fd)on lange geglaubt Ratten, wir wären in ber gcfürttjtetcn (Sidwiiftc

untgefommen. Crinigc (Mrönlänberiunen begleiteten foglcid) .fiabafuf, um
Sornerub unb (%otl) ju t)olcu unb um 10 U|t abeubd ramen aud) biefe

bei ben gelten au, wo ifjncu bcrfclbc f)cr$lid)c (Smbfaug würbe, ber und

^utfjcil geworben war.

Wiv waren alfo wohlbehalten jurütfgcfommcn unb unfere ftreubc war

grof? bariiber, baf? wir ofjnc llugiütfdfall bie Gefahren beftanben Ratten, an

benen unfere Weife fo rcid) gewefeu war.

3ln ben Stellen be* SMnneneife*, wo id; bova,ebvuua,eu bin, gab

es leine einzelnen von (Si* umgebenen $era,fyifceti ober fofjenamttc

WunatafA 1 möa,e mir be*(;alb geftattet iein, biev tiornenip'*

^efcbreibuinj bc* :Zbiev- unb ^flau$eulebeus> auf einer berartiqen

Cafe in ber (Sisunifte wiebevuigebeu.

1
Tiefe« gröulänbifdjc ÜUort bc;ctd)uct nidjt nur Üolivtc , üom SMitneueife um

ncbcne 3<ergfpi(jeu, fonberu aud) £albtnfcln, bie mit bem eiofreien Jcufienlanbe 511

iamiuenlfängcn unb nur ttjciliv»ctf c ton ISifl umgeben fiitb.
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$ad organifdjc SeOc« auf bcn öfttidjften Wunacafd.

Senn mau com (rife aud auf bie 9tuuatafd mit if)rem bunfcüt Sdjicfcr-

gcftein imb tf)rcn jaf)(rcid)en, f)icr unb ba über ben Reifen jerftreuten Sdjncc

flcrfcn fiefyt, fo erhält man einen im f)öd)fku ©rab biiftcrn Grinbrurf von ber

Vanbfdjaft. Gid, Srfjnec, tofe Steine unb narfte stippen ifi atlcd wad man

ftcfjt, bod) wer fann auf einer ,<?öf)e von mefjr a(d 4000 friß über bem

Wcereöfpicgct unb ungefähr jcfjn Weilen in bad Sntanbeid ©rönlanbd Ijinein

wol uod) etwa* oubered fjier erwarten. Wie erftaunt man aber nidjt, wenn

man etwa fjuubert friß ben Reifen fjiuauffommt unb entberft, baß biefe mt*

gafUidje Stctle feinedwegd t>on aller Vegetation entblößt ifi, ja baß ed fjicr

in bei" (fidwüftc fogar nod) (ebenbe 3Befcn gibt. 23ei bcn ©ewäffern, in

bcn frlfenrtffen unb auf ben feudjtcn Sdjuttanfammlungcn auf ber ?ccfcitc

uorftefyenbcr *X^ci(c ber Reifen ftcfjt man eine Wenge fleiner *ßffan$cn, weldje

fid) mit birfen, grasgrünen Woodfjöcfcrn bidjt uifammcngefdjfoffen Ijaben,

gfeidjfam wie um genieiufamcu Sdpitj gegen bad raufye ftlima \n [udjen,

ba ja f)ier mitten im Sommer cidfatte iffiinbe unb Sdjneeftürme auftreten.

iÜSenu man biefe Meinen £>afeu näljcr unterfudjt, fo finbet man, baß Luzula

byperborea unb Carex nardina tu größter Wenge öorfommcu. Tu Ui$U

genannte $f(air,e ift fporabifd) unb fetten, befonberd in Sübgrönfanb. Sef)r

allgemein ifi an bcn früffen Oxyria digyna. Von biefer Sauerampferart

fammelten mir eine Wenge Vlätter, meldje ein fräftiged Wittel gegen bcn

Sforbut fiub; biefclbeu waren und auf ber ,i>eimreifc über bad Cid üon

großem 9tufeeu, a^ wir ut Der einen ^Jadjt an großem Dürft litten. 3n
jerftreuten ©nippen finbet fid) aud) Trisetum subspicatum, fowie fjier unb ba

Poa triebopoda. ferner fafjen mir uerfdjicbcnc farbige Sölumen, weld)e

tjier unb ba ^wifdjen bem Wood unb ben Steinen l)cruorfd)autcn, fjäufig

Ijalb unter bem frifdjgefallencn Sdjucc oerborgen. Xk meifien bcrfclbcn

waren weiß wie ifjre 3£iege (mehrere Saxifraga« Birten unb Orastium alpi-

nuin), eine einige war bunfetblau, uäm(id) bie f leine Campanula uniHora,

unb ein paar Birten $eid)neten ftef) burd) it)rc frifdjen, gelben Äroncnblättcr

aud (nämlid) Potentilla nivea unb Kanunnilus pygmaeus).

Sogar gan^ fleine ©ewäcfjfc, wie Silene acaulis, Saxifraga oppositi-

t'olia unb Cassiopc bypnoides, matten burd) iljrc Wenge, ir)vc lebhaften

Farben unb nieblidjen formen einen red)t guten Effect. 9ln feuchten Stellen

am friße bed $crged gab cd Armeria sibirica, unb fclbft auf ber l)öd)ftcn

Spifec bed Wunataf öffnete bie fteine gröu(änbifd)c Woljnblumc, Papavcr

nudicaale, ifjre blaßgclbeu Mrouenblüttcr, um einige ber fpürlidjen Sonnen-

ftraf)lcn aufzufangen. Crinjäfyrigc ^flan^cn gab cd nicf)t.

£ie Saf)rfd)cinlid)fcit, Ifjicrc anzutreffen, wc((f)c wirftid) ifjre ^peimat

auf bcn Wuuatafd fjaben, ift nod) bebeutenb geringer a(d bie 9(udfid)t, (^e-
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Tai ovganifdjc ?cbcn auf bcn "ttunataf*. 1G7

wüdjfc üoqufinbcn, bei benen bieS ber ift. 2öir waren bcSljalb fc^r

erftaunt, als wir einen Keinen 33oget, eine <Sd)nicttcrlingSraupc itnb jwei

«Spinnen fanben.

Der Sßogcl war, foweit mir es unterfdjeiben tonnten , eine Saxicola

(oenanthe) ober etwas derartiges. ©r fafj feljr äitgftlid) nnb üerfomnicn

aus unb war fld)
cr D»rd

)
gewaltigen (Sdjncefhmn Ijierljer bcrfdjfagcn

worben. %n ber ftttße niftet bic Saxicola unb ift bort ^iemtie^ allgemein.

®ie (SdjmettertingSraupc gehört nad) ^rofeffor Schiebte jn bem <9c»

ftf)(ed)tc Noctua, wobon fid) 3ahlreid)c Birten an ber Ättftc fmben. das

3Jfuttertf)icr ift mb'glidjerweifc, wie ber 23ogel, gan$ unfreiwillig auf bcn

9htnataf gefonnnen.

die jwei Sfradjnibcn fd)eincn toon größerm Ontercffe )U fein, (£s waren

fefjr lebhafte dhiere, weldje, als wir ftc fangen wollten, $wifd)en bcn (Steinen

Sdjttfc fudjten. 9?adj ben Unterfudjungcn beS Cand. Mag. 2B. Sffrenfen

finb eS eine auSgcwadjfenc unb eine junge ÜHuttcrfbinnc, weldjc nod) einige

3<tl bis $ur nädjftcn Häutung Ratten. Sic gehören wahrfdjeinlid) beibe

ju bcrfelbcu fixt unb ju bem C»Vfd)ledjt ber Lycosa (sensu stricto. Thoreil,),

unb fdjeiuen nidjt unter bcn bisher bcfdjriebcnen Birten borjufommcn. SBenn

fic t^r £cim auf bem 9?unataf Ijaucn, müffen fte natürlich, bort and) irjvc

Nahrung ftnbcn, wir fahen aber Weber 9Jtüdcn, 'ißoburen, nod) äh,nlid)e

Onfcften. Od) muß iebod) erwähnen, baf? baS äufjcrft fdjlcdjtc Setter genaue

Unterfudjungen unmöglich, madjte unb ba^u beitragen mußte, baß bic Shicrc

fid) »erborgen fetten, wenn fic mtrflid) criftirteu.

die glora, luelche .§err Jioruevup hier befdjreibt, ift nidjt 511

bertoedjjfeln mit ber Gi^ftora, meiere mein 33ea,leiter auf bev (Sjs

Vebition beS $al;rc$ 1*70, Dr. 33crga,ren, .^iierft eutbeefte unb über

meiere ^rofeffor Sföittrocf eine inteveffaute Sefdjrcibung gegeben I;at.
1

1 3$gt.: 51. CS. ^orbcnjtiöfb, Stiibicu unb Sovfdjungen t>cvait!af?t burdj meine

9ieifen im hohen Horben (Vcipjig 1885), @. 65—119.
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fünfte fiayilrt.

Ter ^ofiafiafen. — ftlora uub ftauna bafelbfi. — Vorbereitungen jur Gifl;

umnberuug. — Ta« (Sie wirb beftiegeu. — Tie @i«n)auberung beginnt in großer

(WefeUfdjaft. — «ttlrüfhiufl ber eigentlichen (Srpebition. — Vcfdjoffentjeit bee Qifet. —
£d)tr>terigteit Beltötäfee |u fiubcn. — Die Vapöen recoguotfeiren. — SKott)cv ©djuee.

— Änoiticn oon 9teutb,ieren :c. auf bem Gife. — Tas Saub tuivb au* bem ®eftd)t

»erloren. — Veftiunnung ber SSeglauge uub ber £öb,e. — Ter ($eiuitbt)ett*}uftaub

tuäfjreub ber (Sisroauberuug. — Vcrgböbcu im Cften oennuttjet. — Ter Ärrjotonit.

- Uiiaitiier)inliditcttcu uub Vorteile ber .Hrtjorouitlödjcv. — 2d)ucebrei ^inbevt bie

ftortfefeuug ber (SiSruauberung. — Tie i'apüeu getyeu auf £d)uecf(f)ul)en rueiter. —
^urfidtuuft uub Vcridjt ber ?a»pen Uber il»rc gafjrt. — 9tü<ifefyr au beu @aum
befl JBinneuetie«. — ttitfunft am «Sofiabafeu. - SBettlouf auf £djueefd)uben in

ooffmoff.

$m vorigen ftfyitel habe id; jiemlid; auefüt;rltd; berietet über

alle befannten Herfud>e, in ba* innere ber (Sis>tt>üfte von ©ron^

laub voranbringen. 2>er ^ollftänbigfeit halber follte id) auet) eine

Ueberfidjt über verriebene, für eine richtige Stuffajfung ber ^iatur

be* ^nlanbeife* befonberS nücbtige, am Saume beffclben von ben

Herren Mint, $eUanb, cteenftruv, Jammer u. 31. angefteUte Unter;

fndntngen geben, $urd) eine berartige ^arftellnng mürbe aber bie

tUbfätoeifung , loelebe id) von bem .£>auptgegenftanb biefer Steife«

)d)ilbemng bereite gemadjt habe, boopelt fo lang werben, ^d) M)C

mtd) baljer genötbigt, alle, meldte oon bem (Srgebntf, ber Arbeiten

obengenannter ^forfd;or Atenntntjj nehmen wollen, auf bie Original

abbanblnngen 1

§u verweilen nnb bier *ur 8d)ilbernng ber %al)xt

jurürfjugeben.

1 Stint, mehrere ftuffätye in uerjdjiebeueu Herten uub ^eitfdjrifteu.

X AMfaub, Om <lc i-t'yldl.« Fj'.nle <•<.' ,|e glacinle ]>annd«er i N<>nl-
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2)«r 3ofio{jQfeii.

äBie bereit? trüber bemerft, ging bto „Sofia" am 8or*

mittag be* 1. 3nli, nadjbem fio bie verrufenen mit* , toie auä)

mir nod) erfahren feilten, mirflid) fcl>v ^ofährlicbcu 3tromfd)nellen

im ülulaitftinfficrb pafftet batte, in htm Reinen, am Stattbe bes

^nlanbeifeä gelegenen hübid)en £>afen vor Sinter, bew id) Sofia«

bafeit benannt habe. Verleibe fd)ien und fo rubig nnb fiduu* 311

fein, bau id) bie gange $efa$ttng, eine einji^e ®d)iff$n?ad)e au^ge-

uommeu, an ba$ l'aub geben nnb in ben erften lagen ber @&
ivauberung an bem Transport ber :Hu*rüftuug ber (rrvebitton bie

Clfr SVfialjiifrn. »on htm 3tltylatj 6fr OMronliüilifr <ie|VfKit.

'ifa<1> finrr ;{ri(t)iuing t»on B. WBUrr.

ftbben bjnau tbeilnebmeu liefe. 3tHe« ging glürflid). 3*1 meiner

iHbmeienbett trat aber, worüber id) fpäter berichten toerbe, ein \\\\-

giütföfall ein, welcher §eigt, toie gefäbrlid) e$ ift, [Jafyrjeuge in bem

fdieinbar fiä)erften $afen §n veranfern, menn berfelbe einem großen,

Grönland. Archiv for Mathematik og Naturviik-n-'kah, Bd. 1 (<St)ii|"ttaiiirt

Ih7»;>, 2. 58.

9t. 3J. 3- önmmrv, L
rmh rs«>g» |ser v» »l Jakobuhavus [sQurd og nsermestc

Omega i Vinteron I S71»— 8o. Me<hlclelxer um Grönland, IV, I.

3. i>. v^tccnfhiip, Bidrag til Kjornlsknl» til Braserne og Bne-Iaen i

Nor.l-Urönlaud. Gbenbof. IV, 6!».
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in ba* SReet l)iuau*reid)enben Srm be$ grönlänbifdjeu SntanbeifeS

§u nalje gelegen ift.

3(1$ bie „6ofia" unter beftänbigem 2otl;en burd) bie feierte Sin«

fahrt in ben $afen l>ineinbainpfte, famen mir an einigeil fleinen

#elfeninfeln vorüber, melcfye unseligen Giberenten jum Stiftplafc bien*

teu. 'iMaber maren biefe 3>nfeln infolge ihrer entlegenen Sage von

^lüuberung oeriebont geblieben, jefct aber l>attc bie Stunbe gefcblagen,

u>o ba*" UnglücE aua; über fie fjcreinbrecfyeu foUte. 6cf>on als mir

au ben mit £d;aren oon Gibcrcnteu bebedten Snjcln ooriibcrfuljreu,

glänzten bie Slugcn unterer fonft fo fanftmütbig bliefenben Gsfimo*

vor sJtaubbegierbe, unb fauni maren bie 2lnfer gefallen, fo eilten fie

autf; fd;on, begleitet von allen ÜJtannfdjaiten ber „©ofia", benen

geglüdt mar Urlaub $u erhalten, m einem ^lünberungSfcft. $u

furjer 3*it Ratten bie JriebenSftörer laut ber bei ber ©ertyeilung

vorgenommenen 8fifylun%, 1447 511111 £f;eit verlegene Gier nnb

einen anfebnlicfyen Raufen Dunen eiugefammelt. linier Entomologe

maä)te l;ier burd> 3iebeu ber Dunen eine jiemlidje Snfeftcuernte.

Die Gibereiitc legt nämlid) i(;re Gier in grofje, aus „lebendigen Dunen",

mie bie «ejeidmung ber ^olarjäger lautet, ^dhmic Hefter. Unb

lebenbig finb bie Dunen audj, mennfd?on in einer anbern Meinung

aU beteiligen ber ^olarjäger; ein jebeä 9ieft bilbet nämlid) einen

$Wrofo*mo* für fia). Gä ift bie Si^nftätte nnjätyliger ^arafiten,

meld;e bie 9lnbc ber Gibercnte in biefem meinen unb loatmen Dunen-

bett mäbrenb ber Startzeit auf eine jiemlidj unangenehme Stfeife ftören

bßrften.

Wleia) nad; unferer 3lnfuuft im §afen begannen mir im* jur

Gi*manberung 511 rüften; audj madjten mir 3(u$flüge nadj üerfc^te^

benen Stiftungen, um bie für ben Ökologen fo lelnreidjen Um-

gebungen be$ £afenÄ 3U uuterfudjeu. Diefelben befielen 511111 größten

Xbeil and fahlen, bureb ba* 3ttnnenei£ abgerunbeteu unb bis 5U

4<k.) ui hoben ®nei*bergen, bie bünn mit gröfjern unb Keinem

fautigeu ^eldblöcfen beftreut finb, meldje ba* 9tnnenet£ in oft febr

gewagten $leid)gemid;t*lagen jurüdgelaffen l;at. 2lUe, ober bod) bei-

nahe alle ^el*blbde hefteten an* berfelbeu $nei*art mie bie Äluft, auf

ber fie rnl^en, finb alfo mabvfcbeinlid; uid)t befouber* meit tran*=

portirt morben, morau* hervorzugehen fa)eint, bafi im Wegenfafc 511

ber bisherigen SCnna^me ber gorföer in beu uuterften £$ict)tcn be*
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>)la<h einer '.'(ufnaljiiic bc« "4>l»otoflrapfien bfr (ijrpcbition am <;. «nauft l
ss t.

O'tratifdjf tflöme am tlaitbc bf« im tjitttrrorunbr ridji b.ir«fn Jitlanbtiff».

Wad) eftlR fliifiiatynr tri Wiotoarapbrn brr tffpcbitiim am 6. Ultiflitft 1993.

Digitized by Google



172 pufte« Äapitel.

gnlanbetfe* in einiger Entfernung öon feinet Haute ebenfo wenig

eine Bewegung ftattfinbet, wie in ben größten liefen im äKeere.

Sie 3d>rammeu waren auf ben fyöber gelegenen Stellen meiftentl;eil*

bind; bie (siuwirfung be* Grefte*, ber 9ttmofp^erilien unb ber üppigen

Alecbtenbede ber Reifen jerftört, fobafc man nur in ber Xiefc ber

Xl;älcr au Stetten, meiere erft ueuerbings tton bem ursprünglichen

@letf$erf$lamm befreit werben, gefebrammte Reifen eutbedeu tonnte.

Wröfeerc bauernbe ÜJieränenbilbungen gab e£ liier nicfyt, ebenfo

fehlte oon ben öanbrüden jebe cpur. dagegen waren bie am

Jvjorb weiter naa) außen gelegeneu £bäler mit mächtigen Magern

eine* feinen l'el;mf$lamme3 angefüllt, weldje (Soncretioneu enthielten,

bie oft redu eigentl>ümlid;e Saljwafferoerfteinerungeu umfdjloffeu.
1

(*s ift nia)t unwal>rfa)einlid}, bafj ein £l;eil bieier etgentlnimlicben

Sbonbetten unter einer von bem ^ulanbeife in ba* üWeer \)im\i&

ia)iefeenbeu fd> Wim tue üben lSi*bede abgefegt werben ift.

3n ber }{äbe beä #afen$ waren bie Reifen neu tiefen £l;älern

burdjidmitten, bereu ©rünbe von uu$ät;ligen fleinen unb feia)ten

1
2)iefe mtb anberc Skrfteinerungen Ratten fdjon bie ftuftnerlfaiitfeit bcö heib

itifd)c» Smtuiftottef erregt, »ocld)c« in ifntcn einen SJetveiS für bic »idjtigfeit bei

(Sr,$äf)lung ber 2)(iffionarc bon bev Sünbflut erbliche, (lögt. g. 93. $. (Sgebe'« ,,9iad)

rieten", <2. 92, 157 unb 230.) Tie fu&fofft (tu Skrfteiueruugcn, Ivette td) 1H70 in

ben t)ier fraglidjen feljmlagcrit auf ber ?anbuutge stüifdjen bem Hulaitfiüif unb ber

Süboftbudit etnfauuuelte, finben ftd) oufgejäljlt in: Redojjörelse füren expedition

tili Grünland 1*70, <2. 4!>. Gin 3$er,cid)nijj über gleidjartige ^erfleincrungen öou

ücrfdjiebcnen Stellen auf 9{orbturfl*C«rönIaiib , gefammeft bon k. 3t. 8. ©teenflrup.

Dr. $faff »• ftebet ftd) in: Medd.lolsrr om Grünland, IV, 1*83, ©. 235.

errtatifdjfr tilo* dm Kanbf bf» Snlaitbrifcs.

«adi rtner ^eidiiiuna. von 3t>. Bergfien lf7o.
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Jüafferbaffina ober ©een eingenommen waren. Xk 3>ca,es

tatiou beftaub in btefeu Sbälern jnmeift aus einem Weidjen mib

bieten, für gufjaänger äufjerft bcfdjwerliajen £eppia) au* großen,

üppigen iKoofen nnb gleiten, bur<$ ein wirflidn», »on ben am

55 oben biufriecbenben ßwergbirfen nnb Reiben gebtlbete« J-Iedjtwerf

äufammengebunben. äCud biefem Xeppid; föoffen un$äblige, oft

febr fyübidie ©lumenpflanäen beroor. lieber biete babe iä) Don

Dr. Berlin naä)jie$enbc* 2*erjei$tttfi erhalten, beffen wenig fnfte=

matifä)c Orbnungsfolge gewählt würbe, um bem l'efer oon biefem

Xbcile ber äöeftfüfte (SrönlanbS ein Segetationäbilb 31t geben, beut-

liö)cr al* basjenige, Wel^eS bie acwölmliAcn ^flanjenfataloge liefern.

I. «trauter.

Salix glauca /^., fd)iflernbc 2Bcibc, btCbct auf Köngen, am liebften

an ©ädjen entlang, £trficf)tc öon faum einer (5Hc £ölje.

ttetula nana /,., bebetfte große ftlädjen auf tiefer liegeuben Wbf)ängen

uub in Sljafgrttnbcn mit autfgetrorfnetem »Sumpfbobcn.

Empetrum nigram 7,., fdjmarje Waufdjbccre, mud)S gern mit obigen

beibat ^flanjen jufammen.

Lrdam palustre L.. 3umpfporfi, mar Ijauptfädjlid) auf auötrorfnenbc

Sumpfmoorc bcfdjränft.

(Sine niebrige nnb f(ciub(ättrigc ftornt ber Sumpffyctbclbecre, Vacciniuin

uliginosum L. v. microphyllum Lgc., mar f^äufig auf folgen {(bringen,

mo bie Jycudjtigfeit etroaä größer mar.

6ine Keine ftorm ber 'ißreifeetbecre, Vacciniuin vitis ida?a //. v. ]>umi-

lium Horn.

3>er 3rocr9Porf^ Azalea procumbens />., bie üicrerfige Slnbromcba,

Anclromeda tetragona uub bie cinfrf)(äfcrnbe iHnbromeba, Andromoda

liypnoidcs L
, fanben fitf) meift auf trorfenen, mit 2)foo8fled)tcn befleibcten

Plateau«.

Juniperus communis L. v. nana (Willd.), 3wer9Wö^ l)°^cr > wa*

fetten; berfclbe crrcidjt l)ier feine 9forbgren$c in Ofrönfanb.

Siefer in ben bergen uub am liebften an ben Ufern ber Seen bUbctc

bie faum joflfmfje Strautmcibc, Salix herbacca an gemiffen 3tcflcu aus

gebeulte £cppid)e Don buufetgrüner ftarbc; meiftcntfjcib? fam fic aber mefyr

jerftreut uor, trug jebod) trot> ifyrcr geringen £öf)c in mcfcntltdjeiu (%abc

jur grünen <varbc ber ^flanjenbcrfc bei, befonber* an fteinigen, etwa**

feudjtcn nnb an ber 9?orbfcitc ber 3?crgc ücgenben Stetten, n>o ber ($ra6*

I9ud)0 fonft feljr bürftig mar.
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2. ©räfer.

s?tm 93? ccreSft raube:

Glyceria vaginata Lgc in Keinen SÖCütcn
r
G. arctica Haol; unb G.

vilfoidea (Ant.) TU. Fr. mef)r jerfircut.

Carcx glarcosa Wng. nnb ('. capitata bilbeten Feine 93tilten.

31 u f (Sumpf mooren:

Carcx rigida Good., roeldje übrigens an beinahe aflen Stanborten an-

ejetroffen würbe; ba3 berbreitetfle ©raä. C. Goodcnowii Gag v. groen-

landica Lgc C. aquatilis 11'«^. (bod) feiten), C. rariflora <S'»>. nnb C.

pulla Good.

Eriopborum angustifolium Roth, E. Sebcuchzcri Hoppe.

Ättf ben abhängen:
Hierochloa alpina (Liljebl.) Ii. tC- .S'.. in cinjcluen (Sremptaren.

Calamagrostis pbragmitoides //>»., gruppenroeife, C. purpurascons

7?. Är., C. lapponica Hn.

Agrostis rubra L., befonber« allgemein nnb ©raSteppidjc bilbenb,

metd)e aber fe()r untermifdjt finb, tfjeil« mit anberen, borjugäroeife ben folgen-

ben @rä|crn, tfjeil« mit ©turnen.

Trisctum subspicatum (L.) Bcauv.

Fcstuca rubra /,., F. ovina L., (efctere $ur 33i(bung bon Wratf

teppidjen beitragenb.

Poa pratensis //., P. alpina L., Y. rlexuosa Wng., P. glauca Yahl

(gruppenu>eife), P. laxiuscula (El.) Lgc.

Carex scirpoidea Mich, an trotfenen (Stetten, C. alpina »SV., ('. holos-

toma Drej., beibe an feudjtern ^läfcen, C. lagopinn Wng, nnb Kobrosia

scirpina jerftreut

Luzula spicata (/>.) VC, L. confusa Lindch.

Ün ben lefjmigen ©letf djcrfirömen

:

Juncus areticus, J. castanous Sm.

3. ^afferpflan^en (nur im (Süfnuaffen.

Batracbium confervoides Fr.

Ilippuris vulgaris L. v. maritima (Hell.), b(ül)enb.

Myriopbyllum spicatum //.

Utricularia minor //.

Mcnyanthes trifoliata //.. blüfjenb.

Potamogcton pusillus L.

Sparganium byperborcum J,rrst.

[softes echinospora Dur., fporentrageub.
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4. ^ In in eil :

lucifec:

Arabis Holboellii //orw., A. alpina

Cochlearia groenlandica L.

Draba hirta X.

Ccrastium alpinium L.

Stellaria longipea GoW., S. humifosa Jidtb.. biCbctc Heine Scppitfje

am 9Dteerc$fhranbc.

Alsino biHora Wng,

Potentiüa tridontata Sol.

Saxifraga caespitosa L.. S. cornua S. nivalis S. tricaspi-

data Jiottb. mit piirpurflcrfigen $Humen.

Vaccinium uliginosum L. v. microphyllum

Andromeda tetragona L., A. hypnoides 7>.

Lednm palustrc 7.. v. decumbens Alt.

Diapensia lapponica L.

Eupbrasia ofticinalis L.

Pedicularis lapponica L.

Tofieldia borcalis UV/.

rötf)[id)c:

Wahlbergella aftinis (Vöhl) Fr.. \V. triflora (/,'. Vfr.) Fr.

Mcnyanthes trifoliata //.

Pyrola grandiflora Tfcrrf. (bie 9(umcn Ratten einen angenehmen Duft),
rotlje:

Viscaria alpina (L.) Don.

Silene acaulis

Scdum villosum L.

Saxifraga oppositifolia

Artrniisia boivalis Fall, i braun .

Vaccinium vitis idai»a v. puinilnm Horn.

Azalea prueumbens

Pedicularis hirsnta L.

Armeria Sibirien Turcz.

gelbe:

Banuncnlus reptans L.. R. lapponini*

Papaver nudicaulc A.

Draba aurea Yahl.

Potentilla nivea L.

Rhodiola rosea />.

Arniea alpina Olm.

IVdieulaii* euplirasioides Sfrph., V. flammen L.
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blaue:

Ciimpanala rotundifolia L.

üiotcttc:

Chamaonorium Iatifolium (L.) Sp.

Pinguicula vulgaris

Jn ben Sinneitfeen würben aud) einige Süüwajferfcbnectfn

(eine Limnaen unb eine Planorbis) fowte etliche £üf?waf)ereruftaceen

nnb Ääfer angetroffen. SRücfen gab c§, wie gewöbnlid) an ber gröm

lanbifd)en ÜÖkftfüfte, in einer erjebreefenben 9Nenge; im übrigen aber

war bie ^tieftenweit arm an Sitten wie aud) an ^nbtaibucn. Sßon

ben Sögeln war bie ionbimbuenjafyl, wenn ia) bie bereite erwähnten

(ribercolonien an ber einfahrt $um $afen ausnehme, merfwürbig

gering für ein arftifebe* i'anb.

tfcltfwff jäblt bieroen folgeube Birten auf:

Falco candieans (hncl, F. peregriuus L., F. aesalon Citv.

Saxicola oenanthe L.

Linota liuaria L.

Emberiza lapponica f<.. K. nivalis L.

rhalaropus angustirostris Svhintc (fnwerb.)

Laras glaacus Brünn.

Anser alhifrons Jicfhst.

Fiiligttla glarialis //.

Snmateria inollissiina

l'ria grylle L.

t'olynibus septeutrionalis

nnb weiter tut ftjorb Ijinauä:

Conus corax />., unb

Latus tridai tylus //.

©äugetbiere würben nid)t gejcfyen, nid)t einmal ein ©eebunb,

wol aber ©puren üon $afen, #ü$fen unb SHentbieren.

2(m 2. waren wir fortwäbrenb mit ben Vorbereitungen jur

(siswanberung befd)äftigt. 2ln beiben Xagen webte ein trotfener

,>öbn aus 3üboft. 2)crfelbe tarn gerabeweg* oon bem $nlanbeife

unb fjatte baö Oute mit ftd), baf? er ber ÜMannfd)aft aU ein fidlerer

33ewei* für ba$ Sottymbenfetn eine* Glboraboö biuter bem falten

©aume beö ^ntanbeife* galt. 3<h füblte mid) niebt tn'rpflicbtet, burd)

eine Sottefung über bie Urfad)e biefer eigentümlichen 3Öinbe auf

bie SWongel biefe* fid)ern „SBeWeife*" aufmerffam ju mad)eu unb

ttorbrnffiSlb, «röitlanb. \_>
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baburd) bcn Gifer ber 3)fannfd;aft für baS Unternehmen ju bämpfen.

Süajj ber Uneingemeibtc aber Ur)aa)e fjatte, fid) $u üermunbern, §eigt

folgenbe Tabelle über bie Temperatur bes birect oon bem hohen,

meifjen Gismall herabfommenben SBinbeS:

Xrocfcne« Ztyxm. «usfluBt^tra.

1. 3utt !> Uljr nadjin -f 9,8. . . .-f 5,9° C. SBrifc Dorn 3nlanbci«.

2« » 12 Uljr nad)t« + 6,6 + 5,o C. Srife »on SBtfien.

2. » 2 U^r 30 SWin. nadjm.. .+ 14,2. . . + 7,9° C. grtfdjer Sinb oom 3««

lanbei«.

3iaa)bem im £aufe be^ folgenben Tages bie SSorbereitungen jur

(Sismanberung beenbet nnb bie für bett SanbtranSport beftimmten

Marren, 3eltc u. f. to. ans £anb gebraut waren, brauen mir um
C) Ubr nachmittags naa) ber Stelle auf, n>eld>e am vorhergegangenen

Tage $um iJluSgangSpunft für bie eigentliche Grpebition auSerfehen

tiorben mar. 3)er 2lbftanb smifchen bem Straube unb biefer Stelle

betrug, mit £in$urechnung ber Ummege, nur 4 km, bie fd;Wcr

bclabenen Marren aber bergan unb bergab über unebenen fteintgen

SBoben unb über einen tiefen unb meinen 3)cooSteppid) 31t f^leppen,

mar fo befchwerlict), bafj mir erft am folgenben Tage, 4. I^uli, baS

3iel erreichten. T>ie ©teile mar unterhalb eines Reinen SinncnfeeS

belegen, beffen Ufer an einer Seite bura) einen ftcilcn Abhang bcö 3n=

lanbeifeS gebilbet murbc. S)aS 2öaffer oon einer großen 3ahl größerer

unb flcinerer Öletfcherftüffe Dereinigte fid> in biefem Sinnenfee $u

einem bebeutenben glujfe, melier bei bem ^erlaffen beS Sees einen

fleinen sÜJafferfaU bilbete. Sir paffirten ben $tufe oberhalb biefes

^alleS theils in einem fleinen söerton^oot, theils ihn burchmatenb.

Site bejeidjneub für baS $wifd)eu ben Eingeborenen unb ber 3)cann;

fchaft ber „Sofia'' herrfchenbe gute (Sinoeruehmen mag hier ermähnt

werben, bafj bie Gsfimos, aus furcht, ibre ÄamifS (^eljftiefeln) $11

burchnäffen, fia) oon ben 3)catrofen überfein liefen, was biefc, melchc

ben S'lufe &ci bem Transport ber Sachen felbft mehrere male bnra>

batet, unter ©efang unb £urral;rufen thaten. 3<h felbft hatte baS

Unglüd, gleid? baS erfte mal, als ia) über ben tflufj fahren mollte,

mit bem fleinen 93oote unmittelbar oberhalb beS sBafferfallS 311 fem

tern, was mir ein falteS
s3ab einbrachte, infolge beffen wnrfcc

ber Uebergang an einer anbern Stelle bemerfftelligt, mo bie Strö-

mung meniger reifjenb mar.
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2lnf ber anbern *3cite be3 glttffeS nafjm bic äufjcrft unbebeu;

tenbc Stanbmoräne be^ SMnneueifes ifyren Anfang. 9ln biefcr Stelle

ba3 Giö ju beftetgen, machte feine Sdjtüierigfeiten. 2)ie für ben

Sanbtranäport mitgenommenen Äarren lourben am Giäranbe junid--

gelaffen, nnb baä Öepäcf auf bie ©glitten gelaben, loorauf wir noa)

ein paar Kilometer auf einem infolge ber Unebenheit beä (EifeS fein-

fdjnrierigen Terrain jurüdlegtcn. Chmübet fdjlugcn roir enblia) für

bie 9iaä?t oom 4. jum 5. 3uli jum erften mal u>äl;renb ber Grpebition

be3 3al;reä 1883 unfer 3elt auf bem Gtfe auf.

2luf ber eigentlichen ©rpebitiou folgten mir neun SRamt, nämlid):

Dr. Berlin/

£crr Äjeaflrbm,

ber sroeite Steuermann ^obannefen,

ber SKatrofe 2lnberffon,

ber SJcatrofc Sonffon,

ber ^olarjäger Seoalbfen,

ber ^olarjäger tfraimcr,

ber Sappe SarS Suorba uub

ber Sappe 2lnber£ 9toffa.

3>n ben erften Sagen begleiteten midj aufeerbem noa) ber 2>irec;

tor $örring, ber .pänbler Olfen, ber 3e itung$eorrefponbcnt 2arÄ

Völler, bie meiften ber Dffijiere unb ber größere £l;cil ber Wiamu

fc^aft ber „Sofia", fonne aud; bie Gäfimoä, n>ela)e und oon Ggcbeö-

minbe alä Sootfen ober al$ Bemannung ber Sajaluppe be# $)irecter*

• gefolgt loaren. 2)tefe maren uns nun befyülflicfy, unfere Sluärüftung

über ben an bad Sanb grensenben, fd;toer jugänglid^en Sfycil bei

^nlanbcifes ,>u tran*porttren.

1 Urfprünglid) Ijattc Dr. Berlin bie Stbfidjt, mir nur in ben erßen Jagen ber

Giflmanbernng ju folgen, an ber j weiten 9taftftcUc aber erbot er ndi
, mid) auf ber

ganjeu SBanberung $u begleiten. 2)a td) fein Anerbieten mit £anr entgegennaljm,

ging er in ber 9iad)t allein uad) bem 2d)iffc ^urürf, um bie crforberlidjcn SRefcvDc-

rieiber, fein djimrgifdje« löcftctf unb bic $crftärfung für ben arjncioorratb^ ju

Ijolcn, ben bie Sturoefentyeit eines ftrjtcd notljrocnbig mad)cu tonnte, unb am folgen

>

ben borgen fdjlofj er fid) ber örpcbition allen CJrnfte« an. 2)ie 9tul)c unb fdmcHc

Cntfd)loffenl)cit, roeldje er ftet« geigte, wie aud) bie ©idjerljeit, roeldjc bic ©cgenmavt

eine« St^tea unferer deinen (Srpebition ucrlicf), waren mefcutlidjc «ebiugungen für

ben glüdlidjeu Verlauf bcrfclbeu.

12*
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Bei einer 9tecognofcirung am ÜJtorgen be$ 5. ^uli geigte e>3

fia), baß c£ ganj unmöglich mar, ben 2Öcg in geraber öftlic^er 9lid>=

tung fortjufefccn. @3 erroieö fidj fogar als notfymenbig, ben 2öcg,

ben mir gefommen, mieber bt$ in bie Viäfye bc* 6t3ranbc§ jurütf

Uttb bann am GiSabbange entlang gegen Horben ober 9torboften

ju gelien, bis mir einen einigermaßen gangbaren 3Öeg in ba$ innere

antrafen. 2lu$ auf biefem Söegc mar baä (Si$ oon tiefen Spalten

unb Sa)lua)ten burdjfdjnitten, meiere mir aber, fo fräftig mie

mir bamaU nod; maren, mit £eid>tigfeit paffirten. 2öir famen be$-

tjalb im Xiaufe be* $age$ ein gute* Stütf oormärtä unb fklugen

unfer 3elt fa)ließtid> in ber 9ti$c einer in ba* <Si3 einfcr)neibenben

^aub^unge in einer $öi)c x oon 290 m über bem SHecrc auf. Sie

<g$ftmo$ mollten jefet niä)t meiter nütfolgen. Sie maren ber ©e=

fabreu unb ^efd>merlid)feitcn ber @i*manberung fcfyou überbrüffig

gemorbeu, trofcbem biefelbe biäber mef;r einer fröbltdjen ^agbpartie

al$ einer ernften unb gefabrooflen geograpl;ifd?en (Srpebition glid>.

@ä mürbe aber auberS, aU unfere Begleiter mit ben menigen notl;=

menbigen i'uru^gegenftäubcn unb Redereien, mel$e fic mitgefühlt,

jurüdgefefyrt maren unb mir und auf baS angemiefen fafyen, maö mir

felbft mitnehmen tonnten.

3tm sJ)lorgen be$ G. 3uli tourbe ber ßappe fiare Xuorba aus=

gefdudt, um 511 recognofeiren. ßr tarn mit bem 93efd)eib jurütf,

baß e$ immer nodj unmöglid) fei, gerabe gegen Dften ju gefjen, baß

mir aber, meun mir nod) einen £ag einen nörblicfyern ÄurS gelten,

einen einigermaßen gangbaren 2ikg in geraber öftlidjcr SRidjtung •

finben mürben.

Um bie „Sofia" nid>t allju lange in £aftufarfoaf aufsufyalten,

befa)loß id>, unfere „returning party" nur nod; für biefen Sage;

1 Tic $öbcubefHmmung gefc^a^ bind) SBergleidjung Don brei "ÄneroYbbarO'

inetern mit ^Beobachtungen, torlose gleichzeitig in GgebeGminbe mit einem oon mir

bort ;urüdgclaffenen au«gejeid)iieteu Seebarometer gemadjt mürben. £ie Änerotben

mürben ber Stdjertjeit megen nacr) ber $etmfef}r normal« mittet« Suftpumpe unter*

fuefy. ®ie tjter üorfommenben
, auf eine forgfätttge Berechnung »on Dr. Säberin

baftrten $öf)enjaf)len fmb im allgemeinen menig b,öb,cr als biejentgen, meiere id) ttor

bem ftbfdriuft biefer ©eredjnung prooiforifd) in meinem auf @rönlan& gefcfyriebenen

Rapport an Dr. C«dar Xidfon angegeben Ijabc. ($gf. (S. 3äbcrin f
Geogrrafiska

ortsbestümningar etc. under 1883 &rs expedition tili (irönland. Öfvorsigt af

Kongl. Vet.-Akad. Körh. 1884, S. 4!».)
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marfcfy bei uns |U behalten unb, ba ein ft-reigebenber eine 2öegftrccfe,

ju bcr ein ©c^littenjie^er ac^t Stunben notbmenbig batte, ofme

8a)roierigfeit in einigen @tunbcn jurüdjulegcn vermochte, alle nic^t

ber $auptpartei Slngcfyörenben gleidt; naa) beenbetem £agemarfd; nad)

unferm ^meiien fiagerplafc auf bem Gife $urürffebren 3U laffen. 2)ie

3*lte, £a)laffäcfe unb anbern 3u9 c (
, örigfeiten berfel ben mürben

btityatt gleid) f)ier jurüdgeladen , alles aber, mag ber eigentlichen

BrotUrr i-aiKtplatj auf bfin 3nlanbriff.

*Jt'ad) einer «ufuabme be* ^Ijotograpljen brr tfrjifbtlton am 5. Juli 1983.

Grpebiton angehörte, auf feebs 6d;litten gelaben. Gin jeber f?a 1 f

nun, biefe fo fd>nell mie möglid; metterjubriugen.

2>a3 GiS mar Her jeboa; äufjerft unmegfam. sJ<ad)bem mir mit

ben fa;merbelabenen Sd;litten ein Heiner 3türf marfa)irt maren,

fab id> ein, bafj es für bie £)auptpartei, menu if;re Begleiter fie t>er;

laffen, na^eju unmöglich fein mürbe, bie ganje für 50 Sage berech-

nete 2Iu£rüftung auf einmal fort$ufd;affeu. $>er ^rotiantücrratb

mürbe beeir)aU> um ein ^ünfttfl verringert, b. l>. auf einen ^orratb
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für 40 Sage rebucirt, ebenfo aUc-j, maS nidit unumgänglid) notl»--

menbtg mar, barunter bas fleine $ertcn=$oot, baS Wir bis bierber

mitgefd)leppt, an einer leid;t auffinbbaren ©teile — falls fid) fagen

läfct, fcafi foldjc auf bem Gife oorbanbeu fiub — jurüdgelaffen. darauf

mürbe ber Max\d) fortgefefct, 2öir hatten fa)on hier (Gelegenheit,

bie Sia)erl;eit 5U bemunbern, mit meld)er ber Stippt £arS jmifdKn

ben Saufeubeu imn einauber oollfommen gleidjen Gisbügeln ben sIöeg

iiuebersufiubeu »Ufte, ben er auSfunb)d;aftet l;atte, unb mit meld;er

Sicherheit er 31t beurteilen üerftanb, mo für uns bie geringen

Sa)mierigfeiteu ju überminben maren. 2tn Stelle eines Sllpeuftods

trug er eine Söärenlanje, bie jablreidje Stterfmale Don ben 3al^en

ber bamit bereits erlegten SBären aufmies. Sitte* in aUem hatte 8ar3

mit Üugel unb üanje 25 ^anbbären getttbtet, unb feine äugen leuaV

teten auf bei bem ®ebaufen, bafe er l?ier (Gelegenheit erhalten mürbe,

feine Starte an einem Gisbäreu 311 erproben. Leiber mar ihm biefes

nid)t oergönnt.

3lm 6. 3uli erreichten mir ben britten 3^Uplaft auf bem Gife.

(Gleich na$ uuferer Slnfunft bafelbft nahmen mir mit unfern s3e-

glcitern in fröfyUcfyer Stimmung ein iHbfcfyiebSmaljl ein, ivorauf fie fofort

jurücffefyrten. 2öit maren nun auf uns felbft augemiefen unb hatten

es im 2lnfang jiemlid; idjmicrig.

2)ie CGegenftänbe unferer 2luSrüftung maren:

1. (sin gemöfmltd;es 3elt aus bünnem üöaummollenjeug mit

einem ^u^enb 3?ltftä'ben aus Gifen.

2. Gin SdUaffarf, eine ^-il^bcde unb eine tfautfdmfmatra^e für

jeben 3Wann, foroie
s
43tafebälge jum 2tufblafen ber iUatrafcen.

3.
v

i>erfä)iebene SRefertjefleiber, islanbifcr/e Warfen, eine meite

lölufe aus Segeltua), eine toollcne Schlafmüfcc u. f. m. pro 3)ianu.

4. Sdjufye aus Segeltuch (IG ^aar) mit MiebgraS ($eu oon

Carex vesicaria) unb ^ufrlappen aus gilg. Gisfpifeen sunt SBefeftigen

au ben Sohlen, tfyeilS aus Gifen tljeitS aus Sebcr.

5. Seiler unb üaffeetaffen aus oerjinntem Gifenblea), j&oty

apparate für Spiritus. 2>ie Apparate, bereu idj mid; biesmal jum

Soeben bebiente, maren fiel jmedmäBiger als bie ttodmpparate für

Petroleum, Saig ober Xfyran, meiere id) frül>er bei Grpebitioueu

angemaubt habe. 3mar gibt ber Spiritus theoretifd) weniger ©arme

al* bie gering fauerftoffhaltigen gelte ober bie fauerftofffreien Äo^lem
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mafterftoffe, bafür aber bat man bei feiner Slutuenbung nicht ben

2öärmeoerluft, ben bie Bilbung ton SKufe nnb übelriea>nben &eftilla=

tionsprobueten herbeiführt. $er Spiritus ift aU Brennmaterial

aufeerbem leia)t hanblich unD bas Äodjen mit bemfelben im 3elte obne

©efabr ju beroerfftelligen. tarn für fünftige (Sjpebitionen baber

ben einfachen unb nach forgfältigen Berfuchen in Stodbolm com

ftruirten Äochapparat empfehlen, ben id; auf biefer Grpebition an-

gemanbt tyabe.

6. (Sine Schrot: unb eine Äugelflinte mit ben nötigen ^a=

tronen, jmei tyaav Schneefd;uhe unb jmei lappläubifa)e Barem

langen.

7. (Sin fleiuer 9)tebicinfaftcn; farbige Brillen für alle.

8. Äompaffe, e$erngläfcr , jroci (ibronometer, ein Sixtil ton

^iftor & Martin, ein fleiner Sertant als iHeferoe für ben 3irfet,

falls biefer befd;äbigt merben feilte, ein Ouedfilbcrborijont, brei

Ülnerolben, 2h*nnometer, sJ)iagnetftäbe (für bie Unterfud)una bes

^ebmfchlammes auf bem (Sife), ein 3eid^nbret, ein pbotearapbiidnu'

Apparat, ein ^ötbrobrbeftetf, Glasröhren, tflafdKit, ein ^atfet graue*

Rapier, nautifa)e Tabellen u. f. to.

{). 3Upen|töde aus (Sidjenbolj.

10. Secb$ £anbfchlitten.

11. Sragfeile, ftarf unb mit größter Sorgfalt angefertigt,

fobafe fie mit Sicherheit einen ißlann tragen fonnteu, falls es notfc

menbig merben foüte, einen fold;en aus einer ©letfcherfpalte herauf

=

jujiehen.

12. (Sin ftarfeä 9)canilatau, befonber* befteUt bei bem iiieferam

ten bes ^arifer 2Upenclub3 unb ^infic^tlidt) feiner Stärfe in Stod;

botm geprüft.

13. (Sin ^aar 9luber, urfprünglid; für ba$ BertomBoot be*

ftimmt, bas" ia) am jmeiten 9taftpla§ $urütfgelaffen, jefct aber boa)

mitgenommen für ben gaU, baft mir uns genötigt fehen fottten,

einen ftlufj auf unfern Äautfd;ufmatrafcen }it paffiren.

14. Xabad unb (Sigarren.

15. (Sin Jammer, eine 2Iyt, eine Säge, ein Bohrer, eine j$eile,

9iäbnabeln unb 3^irn.

IG. ©in genügenber Borrath oon Streichhölzern.

17. ^rooiant unb Spiritus für 40 Sage.
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Tie für alle gemeinsame Speifeorbnung toar folgenbe:

borgen*: tfaffee, ein grofteS 3)iaf5 pro 3Rann, ©rot, Butter

nnb Ääfe.

3JZittag*: 42 ebem Qramtttoettt, ©tot nnb enttoeber 3d)in=

fett, Corned Boef ober 6arbincn.

2lbenb$: gleifcfcconferuen, tbeile von Ü&ifftröm in Stodbolm,

tbeil* oon jtoei Okfellfcfiaften in 2luftralien geliefert.

2)em Öetoidjt nad; betrug bie

Tagesration pro statin:

«rot l /25 fdttoeb. $fb. ober 531 gr

0,20 tt II t, 83 „

0,io tt tt tt 42 „

©eräud>crter 6d)infeu

.

0,« tl " „ 106

ftletfdjconferoen . . . 0,60 " n „ 2Ö5 „

0,08 fl ft tr 34 //

0,06 t' tt „ 20 „

^Branntwein . . . . 0,u-.» tt /. 39

SCtiftatt 6d;infen ober Corned r»eef würben juweilen entipredtenbe

Quantitäten Sarbinen ober ßeberpaftete oerabreiebt, bod; tourbe man

biefc balb überbrüffig. 3)er Äaffee tourbe etlidte mal bura) Gboco;

labe ober Suppe von #leiid)ertract unb getrodnetem ftemüfe erfefct.

Aünf oon ber s
3)}annfd;aft genoffen feine Spirituosen, toar

barauf nid;t vorbereitet unb fonute ihnen be^balb feinen (rrfafc in

anberu ^rooiantartifeln geben.

3uw Stoßen ber ©peifen (jtoeimal Äaffee nnb einmal confer-

turte* §letf$) toaren täglid) nia)t ganj 0,7 l'iter Spiritus" erforberlidt.

S>w ^rooiautoertbeiluug erwies fia) als ooUfommen ausreidbenb,

toennfdwn nid>t als übermäßig rcid;lid;.

211* Mod) futtgirte ein alter erprobter unb oielerfabrener öee=

manu, ber nad; allen möglidjen 2lbenteueru in ben g&fen bes

2atantifa)cn unb Stillen üDteere* enblid; in einen afläfeigfeitswein

eingetreten toar unb fid; ber ©eetyntb**, SSalrofc unb S&renjagb

im Eismeer getoibmet hatte. (Metoöl;nlid; toedte id> Hm um 8 Ubr

morgen« jum ftaffeeto$eit unb 2Iuf$iel;eu ber (Sbronometer, unb ba

toar er immer fo augenblitflid; $ur gawb, baf? er erfidjtlicb auf meinen

Üiuf bereits getoartet l>abeu mufste. Cfiue halbe Stunbe fpäter toar

ber tfaffee mit 3mbife feroirt. darauf würbe bas Mod>gefd;irr, bie
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$te$taffen unb bie Stellet gereinigt, bie «Sc^laffäcfe unb äRatrafcen

jufammeugebunbeu, ba* 3^1 t abgebrodben, bic ccblitten belabcn unb

gefdmürt, worauf nur aufbraten. SRittagftaf) mürbe getüblmlid) im

freien, aber fo fürs uue möglid) gehalten , bamit ber über ba£

toebenbe falte
s&Mub bie Infolge bc3 anftreugenben 'Waridje* fduoeifc

triefenbeu (5i*u>anberer uidit 511 febr abfüllte, (siuige 3lugenblide

nadibem am Slbcnb balt gemadit toorbeu, ift baä %ttt lieber auf-

Oas fiodjtit anf brm fljii'r

.

flad» filier ?luinal>mt brS l|}fjotofl.rat<bfn ber tfjrpcbüton am 23. ^iili IMS.

gefd?lagen, fotoie baS ©Uppen? unb Maffcefodjen lieber im Wange.
v
itfäfyrenbbem nelnne ia), wenn 003 Detter günftig ift, ein paar

Sonnenhofen, ber Soctor botanijirt, b. f). er fammelt (ftealgen ein,

ober er träufelt aud) Xropfen in bic ?lugen, »elöje ba$ ftarfe l'icbt

angegriffen f;at, ÄjeUftröm pbotograpfnrt ober er trägt bie 9Harfd)=

linie be$ Xage« mit bem umgebeuben Terrain in feine .Harte ein, unb

bie ßappen madjeu einige Ausflüge, um für beu fontmeubeu Xag ju

recoguofeiren. $ie übrige Waunfd;aft orbuet ba* gelt, bläfft bie

Karrajjen auf unb breitet fie im Seite au*, u. f. tu. (Siuen ober

Digitized by Google



186 ^ünftcei Kapitel.

anberu t>on ber 3)iannid>aft fielet man fummert»oll unb fogar mit bem

3$ergröfeerungSglafe beS 2)ectorS, meines bas 6er;&ennögen eines

Itfatrefen ober Wappen aber faunt gefc^ärft l;aben bürfte, fein s$ett

unterfudien, um bie £öd;er, rceldje eine GiSfante ober ein mit (siS;

fptfeen uerfefyener tfufe in einer ber IuftbtdHen Abteilungen ber

Itfatrafce melleid;t gemadjt bat, $u entbeefen unb bann burdj Ein-

tröpfeln gefdjmelsenen Jtaittföuf*, mit $eftpflaftern ober au$ auf

anberc 3Öeifc ju uerftopfen. $iefe oft unmcrflicfyen Sedier haben bie

unangenehme %o\#e, bafr ber entiprectyenbe £$ett ber SDtatrafce $u=

fammenfäat unb ber Sd;iafenbe bann bie 9iad>t mit einem

©iSumfdUag auf irgenbeinem Xbeil feines .Hörpel zubringen mufe.

©lütfli<$ermeife l;atte id> bie SJiatrafceu, äl;nlid) ben £riegSfd>iffen

ber (Hegenmart, in luftbiebte, miteinanber nid>t in ^erbinbung

ftel;eubc Abteilungen einteilen laffen. Gin Sea) t>erurfad;te beSl?alb

fein unheilbares 2ecf für bie ganje 9)latrafee. 9taa)bem bie 9Jia-

trafen mit Suft gefüllt maren, mürben fie nebeneinanber auf bem

$Joben beS 3eltes auegebreitet. £aS Abenbeffen mürbe mit gutem,

ftetä burd) luftige Einfälle gemürjten Appetit üerjeljrt. «hierauf 30g

man feine 6egeltucf)ftiefelu aus unb bängte fie auf bie geltftange

511m Xvotfnen, legte feine naffeu Oberfleiber ab, frea) in ben Schlaf;

fad, plauberte eine Jtfcile, erft lebhaft, fobann immer matter unb

fd)läfriger, von bem eisfreien 3'l»crn ©rönlanbs, »on ber #eimat

unb bem ^aterlanb, ben Abenteuern unb Sorfommniffen beS £agcS,

ben AuSfiaMcu für ben morgenben Sag u. bgl., bis fdjltejjtid> alle

in ben Armen beS £d;lafes ber (S'ismüfte mit ihren reifteuben $lüffen,

buntein, bobenlofeu ©letfd;erflüften unb gebulbprüfenben €(^mel^

löchern entrüdt unb in mounigere ©egenbeu unb 311 meniger befd>mer;

liefen Abenteuern geführt mürben.

Unfere gauje AuSrüftung mog ungefähr 20 (Str., ein ®eroia)t,

baS mir auf einem ebenen 2öcgc, über ein partes (Sdjnecfelb eber

eine ebene (SiSfläd>c mit Seid;tigfeit Ratten }ie$ett fßnncn. Ueber

ein fo unebenes Terrain aber, mie in biefem 2beil ber (Sismüfte,

tonnten mir uid;t alles auf einmal fortfdmffen. £er fernere 2Öeg

mufjte fonadj im Anfange breimal gemad;t merbcu, maS äufjerft jeit-

raubenb unb gebulbprüfenb mar. Unfere 2agemärfd)e maren be^

balb auch nid;t lang: nad> ben Angaben beS ^djrittjär/lerS am

7. 3«li 4, am 8. 4% unb am 9. mieoer 4 km.
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Slufter ben bia)t liegenben £ügeln unb gefäbrlidben lüften

tyatten wir jefot aud) unjätilige reif>cnbc giftffc mit [teilen Ufern 3U

paffiren. StelmalS nötbigten unt biefe 311 weiten llmiuegen unb

tuurbe ber liebergang auf einer iiuvrotnfirten 3küde au* biet ?Upen-

ftötfen au* (rfa)enl;elä beroertTtelligt. G* roar ein $lüd, bafe id; bei

ber ,£erftellung ber brei Stöde in ©todbolm bae £ol$ ju benfelben

erft uaa) forgfältiger Prüfung ber 6tärfc ber Berfdiiebeuen $ot#

r

<Prt»btftiinmun<i auf brm änlanbrifr.

'Jiad) einer Aufnahme be« 'JJIjotographrn ber örpebüion am 16.

arten roäfylte, u)ela)e ber £ifa)ler r>or)a)Iug. SBfren bie ©tötfe and

einem weniger säfycn ^olje gefertigt geroefen, fo hatten fic fta) nicfyt

ald Sörütfenbalfen fcerroenben laffen unb unfere Umwege waren bann

um fiele Kilometer länger geworben.

keinmal* in biefen 2agen fafyen wir auf beut Gife Dleutbier

fuca)en. (53 lag nafje, l;ierin ein gutes 3ei#ett 3U fcfan un& Hd>

bem ©lauben fyinsugeben, bajj in ber Giewüfte ber 2öeg burd) ttnoeben

Don 2l;ieren Dejeid?nct wirb, bie auf ibrer Säuberung burd) bie

©afjara be* Torbene umgefommen finb. flber gute 3etd>en finb nidit
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immer mabre Beiden. Tie* batten au$ mir auf unferer (£i£:

manberung nodj 311 erfahren.

3(uf bem ^ulanbetfe liefen fia) bort, mo mir über baffelbe ^in;

3ogen, folgenbe Birten oon Terrain ober £anbf<$aften unterfa)eiben

:

11) $ie unanfebnlia)e Sflanbmoräne, menn man mit bem tarnen

üJtorüne bie oon Steinen, Se$m unb @is gebilbete unbebeutenbe

Ginfaffung bezeichnen fann, melcbe ba* ^innenete gegen ba* Sanb

abgren3t unb bie beim 3urücfmeia)en beä GifeS oon ben ©letfdjer;

Hüffen, bem etemafier unb bem Siegen mieber bie auf einige

grofee 6teine ober geläblöcfe fortgefpült mirb. 3)iefe Steine ober

^eteblöde oermag ba$ SBaffet nicht fortzuführen, unb fie bleiben

bafjer, ziemlich gleichmäßig über ba3 oon ber (Siäbecfe freigemorbene

fcanb ocrthcilt, liegen. Selten fa)eint fic baS jeboa) meiter aU

ein paar hunbert Bieter, b. h- oon Skrghöhe zu berghohe, trän*;

portirt }U haben, toaS übrigen* mal;rf^einlia) barin feinen ©runb

hat, baft bie 3)Zaffe in ben am tiefften gelegenen unb oon §öhen

umgebenen ^heilen be$ fia) über baä Sinnenlanb auäbreitenben Gis=

meereS ftd) ebenfomenig in einer nennenämerthen Scmegung befinbet,

mie bas Söaffcr am 33 oben eines tiefen SecS ober tiefen 9Jleere3.

h) (sin ziemlich gleichmäßiger (SiSabhang, bebeeft oon einem

bünnen Sehmlager unb burd)fa)nitten oon befdjmerlichen aber menig

gefährlichen Klüften. $iefe3 Terrain erfa)ien unmittelbar an bem

bae l'anb begrenjenben JHanbe beä ^nlanbeifeS entlang, unb, mie

bereite ermähnt, man fud)te ein paar fyuubcrt 9)leter oon biefem

Wanbe auf bem (Sife Oergebens nach einem ©teinc felbft nur oon

ber Öröjjc eines ©tednabelfopfe*.

c) ®ipfelei£. fiebrige ^öbenjüge, bie zu 20 ^ufe fah«

gipfel unb Äämme tragenb, [teil abfallenb, bi$t aneinanber gebrängt,

oft bura)fa)nitten oon Ungeheuern Klüften unb mit ©glitten !aum

311 paffiren.

d) £öcferei*. (£benfola)e pöbelt, bebeeft mit ziemlich bia)t=

ftehenben, zwei bie fed;8 ftufj \)o\)tn, an ber einen 6eite ziemlich

reinen unb abgerunbeten, an ber anbern ©cite fteilern unb oon bem

Äroofonit grauer gefärbten (Sieböcfern. £a biefe £öcfer fetten je

meit ooneinanber entfernt ftanben, bafe bie Sa)littenfufen 3mifa)en

il?neu s
J*lafc finben tonnten, mar aud) biefe* Xerrain für bie @rpe-

bition fehr befchmerlich.
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e) ©leichmäfjigere Senfungcn, fchalenförmig, oft mit einem See

in ihrer Witte. 2)ic Oberfläche mar auch \jicx oon einem beut unter

d) beschriebenen ähnlichen $6<fereis eingenommen, boch lagen bie

$öcfer fyitx nicht fo nahe aneinanber, fobaf? biefeS Terrain für bie

Schlitten leichter 3U pafftren mar. £a* ©iefelb mar Iiier r>on im-

jä^ligen §lüjfen burchsogen, oon benen fiele febr mafferreich unb

reifjenb, foroie tuet fernerer paffirbar nnb faum meniger gefährlid;

maren al* bie bobcnlofen Klüfte.

f) Schneebreie benen. SÖciter im Innern nnb jenfeits be$

13. 9iaftplafee$, in einer ßöhe oon 1100 bis 1200 m, mar ba3 eigene

liehe 6i3 erft oon einer unbebeutenben, feine Unebenheiten menig

milbernben Schneefchicht, fobann üon einem tiefen Schneebreilager

bebceft, ba3 befonbers in ben Senkungen ferner ju pafftren mar.

$er. SBoben ber Senfungen mar tmn freiäförmigen, oon Schneebrei»

moräften umrahmten Seen eingenommen, benen jahlreiche glüfic bc

beutenbe Söaffermcngen 5ufübrten. 2IuS ben Schneebreiebenen ragten

hier unb ba ziemlich umfangreiche $ügel hartem unb ebenem,

fchncebreifreiem, oft naeftem ober nur mit troefenem Schnee bebeeftcu

Gife \)cvoov. Bumetlen maren aber auch biefe £ügel bon einem

Schneebreilager bebeeft, faum meniger mächtig al* an ben tiefen

gelegenen Stellen.

g) £rocfene Schneemüften. $>iefe begannen ungefähr 50 km

öftlich bon unferm legten 3^ltpla§ in einer §öhe oon 1600 m über

bem 5Jleerc unb fdnenen toottfommen bem Terrain ähnlich 511 fein, ba$

^alanber unb ich <*u t ^m ^irfanbeife be3 sJiorboftlanbe* paffirt

hatten. mar ber unermartete Söaffcrmangcl, mclcher ben Sappen

auf ihrer Schneefchuhfahrt gegen Cften bie größte Schmierigfeit

bereitete.

Si lüfte tarnen überall oor, befonberä auf ben £>öbcn, unb $mar

häufig fo bidbt, baft fic nur menige 3)ieter ttoneinanber entfernt

lagen, ©emöbnlich liefen fte parallel, boa) tarnen mir juroeilen auf

ein Terrain, mo jmei Äluftfpfteme fich freuten. 3ume 'f* maren bie

Klüfte leer, mitunter aber faben mir fie biä an ben 9lanb mit ftiff=

ftehenbem Gaffer gefüllt. SReißend trafen mir leere unb mit Sffiaffer

gefüllte Älüfte auf ein unb berfelben SHnböbe biebt nebeneinanber an.

«uf unferm Sttege fiel c* un* oft recht ferner, geeignete Seit*

pläfce 511 finben. (sntmeber mar ba$ (ji* fo uneben, bat? c$ fid) afö
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naf;e$u unmöglich ertoieS, eine ßbene anzutreffen, auf ber unfer 3elt

Sßlafc fyatte, ober c£ mar bermaßen Doli Don Sdjmciälöcfyern, baß mir

und gejmungen fallen, unfer $dt über bunbertc Don fleinern unb über

ein fyalbeS Sufeenb Don größern unb runben, ein bt)S jmei §uß tiefen

unb mit Söaffer angefüllten &öa)ern aufschlagen, ober mir foaren

aua) genötigt, e3 auf einem fo mit SBaffer burdjtränften ©cfmeebrei

aufzuführen, baß man im 3*tt naffc £üße crbielt, fobalb man nur

neben bie &autfa)ufmatrafee trat. Sine 2lu*naf>me in biefer £in ficht

bilbete bie Stelle, bie mir am 2lbenb bc3 9. ^ult erreichten. .«oier

trafen mir namlia? ben beften 3eltpla^ an, ben mir auf ber aanjen

Säuberung gehabt, ein «eine*, ton GHetfdjerbäd)en umgebene*,

ebenem unb fteUcnmeife Don ©^meljlöc^ern freiem (Stäplateau von

meiern Detern im $ura)[dmitt. 3n ber 9Jäf>c beä 3eltpta^c^

lag ein See, meldjer eine 3)iengc ©letfcfierflüffe aufnahm unb fidj

naa)f>er burdj einen jmar furjeu aber fcfjr reißenbeu unb maffer*

retten glujj mit [tarfem Öetöfe in einen rieftgeu @lctfa)erbrunneu

ergoß. SDiefec $luß brauftc burd; einen tiefen (Sanal mit ptctQU

vollen fteilett Gi*ufern nal;e an unferm gelte worüber. Sie Stelle

mürbe pbotograpbirt, aber meber £ia)tbilb nodj Söortc fönnen einen

Segriff geben Don bem (Sinbrucf, ben biefc in 5ugleid) großartigen

unb meid) abgerunbeten formen, regelmäßig mie oon 9)ienfd;cnl)aub

gleid)fam in blaumcißeu, flecfeu^ unb fugenfreien 3)larmor cingefenfte

äöafferlettung auf einen jebcu Don um machte. 2lua) ber Sappe,

ber ^olarjäger unb ber SRatrofe [tauben erftauut unb bezaubert an

ifjrcm Ufer.

Sic 2lrt unb 3Seife, mie mir unfere Sd;litten bi*l;er tran&

portirt fyatten, inbem mir nämlia; erft bie eine Hälfte bcrfelbeu an

ben neuen ^eltplafc braa)tcu unb bann bie übrigen uaa)l;olten, mar

fdjließltd) bodj 3U gebulbprüfenb unb seitraubenb gemorben. ^d>

fc»efc^lcf3 beebalb ben ^erfua) 511 maa)en, alle Sd;litten auf einmal

fortjufebaffen. SDteS fiel um anfange febr fa)mer, ging aber fcfyließlicb

bod;, moburd; ca um müglid; mürbe, jefct täglia) größere Strctfcn

3urürflegeu $u fönnen al* Dorl;cr. infolge beffett marfa)irtcn mir

am 10. ^uli, bie Umwege eingeregnet, üV2 , am 11. $uli 10 unb

am 12. 3uli 11 km.

£er 38eg mar jefct aud; viel beffer al* früher, mennfdjon [teilen;

meife uod; immer befd;merlid; genug. 211* mir 5. 23. am 11. $uli
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4 kui über ein jiemlid) gutetf, obgleich von fielen breiten unb liefen

Spalten bur$freu3te« Serrain gegangen waren, tarnen wir an einen

$luj3, ber nur mit greftfer 2d)Wierigfeit paffiren mar. xUl*

Wir un* bann enblia? auf bent aubern Ufer befauben, geigte es fid>,

bafc eS nur ber 9iebenflujj eilten anberu, nea) fiel gröftern unb ganj

unb gar unpaffirbaren ghtffeä war. 'Wir faben uns be*balb genötbigt,

wieber über itm jurütf$ugef>en unb und einen aubern 2öea, naa)

i-infi auf htm 3nUnbcifr.

Wad) einer flufnaljmt l>c4 TjJ&otooraptien ber Ujpebiiion am 3uli 1**3.

unferm Qkk im Cften 511 fua^en. Um niebt nodjmaU einem

foleben 9Ki*gefdnd auägefefct 5U fein, fa)itfte id> £ar*, wäbrenb id;

einige Sonnenfyöben nabut, auf Äecognofcimng au& 3njtt)ifd)en

ftieg ba$ äöaffer in bem Jluffe, über ben wir foeben gegangen, ber-

artig,*ba§ er völlig unpaffirbar würbe. $>d) war bafyer freb, bei

Seiten umgefefyrt 51t fein.

Üar$ blieb ungewöbnlidj lange au*, fobaft id) anfing unmbig

3U werben. 6owol bie ÄtftftC wie aua) bie CHetfajerbrunnen liegen
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frier oben nämlich immer unter Schnecanfantmlungcn terftedt, unb

es mar baf;er leicht möglich, baf? auch einem Mannt mit bem fd^arfen

2tuge unb bem fi^ern $ufe bcS Sappen ein Uuglüd guftoften fonnte.

&ä)lk$[\d) tarn Sar? $urücf unb berichtete, bafj mir jenfeit einer

nahen (Steele einen auSgc3eid;ncteu SBeg nach Oficn läng'? eines fel;r

großen §luffes finben mürben, ©iefer Söccj mürbe fofort oon uu?

gemäht. $>er $lu$.toar meiterbin tief in ein Söett eingefenft, meldte?

bas äufterft gemaltig ftrömcnbe SBaffer au« bem GiSfelfen auSgc;

mafchen I;atte. $>as ^lufibett ähnelte mit feinen bübfdj ausgebuchteten,

fenfrec^ten, balb meifte«, balb in blau unb grün fpielenben Sföftm

ben bem umftebenb abgebübeten, mar aber milber unb jetriffener.

93ebauerlid;ermeife fanb unfer s}M)otograpb nid;t bie $c\t, biefe Stelle

aufzunehmen. 3d; habe fie auf ber .Warte Ü armint bat genannt,

ba baS rechte Aluftufer, auf bem mir binsogen, mehrfach mit

rothem Schnee bebeeft mar. §3 ift bie einige Stelle auf bem Binnen*

eife, mo mir rotben Schnee ober rotbeS 6i? in größerer 3)ienge

antrafen. 3lud; gelbbraunem @is faben mir an ein paar Stellen,

dagegen mar graubraune? unb graugrüne? (ris, tbeilS burd; ben

tfnmfonit, tbeil? bureb Organismen gefärbt, fo allgemein, baf3 bie

(£i?lanbfdmft »on if>m oft ihren garbenton erhielt. SBon bem ge-

färbten Sdmee füllte Dr. Berlin eine beträchtliche SMcnge in eigen?

$u biefem 3mctfe mitgeführte Jylafdjcn. Wach bem Schmeißen bes

(SifeS verfielen bie feften 33eftanbtl;eile in jmei Ablagerungen, einen

meifjgrauen s

^obenfafc unb eine barüberliegenbe farmiufarbige Schicht.

31n biefem Ufer sogen mir nun jiemlicb fdmeülaufenb unb in

fröhlichem Wetteifer oormärt?, nicht ohne (Gefahr für bie Schlitten,

in ben reiftenben glufj biuabsugleiten unb oon feinem äöaffer in ben

mabrfcheinlich nahen ©tetfeherbrunnen, in ben e? fta) ftür$tc, fort-

geführt ju merben.

Tcx gute UiJcg hörte ungefähr 4 km meiter öftlia) auf. Ta?

^ett be? tfluffe? mürbe immer tiefer, bie (sisfclfeu, melcbe e? um-

gaben, immer milber unb bie ebene Uferfante immer formaler, bis

fie fchlicfjlid; gan$ aufhörte, gefet mußten mir unfere Sdriitten

mieber über eine äufcerft unmegfame Gi?hügelregion sieben. • SMefe

mürbe &on böd)ft eigentbümlidjen, fcbmu&farbencn binnen ober, mie

bie aJiannfcbaft fie nannte, Stiegen burchichnitten, meld;e erficht lieb

bureb partielle Senfungen be? (StfeS, an benen ba? ÜÖafier bann ent=
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lang gefloffeu, entftanben baten. $äufig Urnen biefc Söecjc fo bicbt

nebeneinanber oor, bafe fic für bie (Stelanbfdmft gati3 tt)arafteriftifd;

würben. Leiber waren fie für untere erlitten gewöhnlich ju formal,

für unfer $ortfommen alfo wertblo$ unb binberlicb.

9ioa) am 12. Sult (jwifchen bem aalten unb neunten 3eltplafe)

faben wir ©raäfmlme, SBlätter oon 2öeibenarten, oon ber 3mergbirfe,

ber ©umpfheibelbeere, ber s^prola unb anbern grönlänbifchen $flan$en

auf ber Oberfläche beä ScfmceS. 2£ir glaubten anfänglich biefe

üölätter feien auä bem innern l'anbe hierher oermebt, bajs bie$

aber nia)t ber #all mar, ging fd;on barauä fyxwx, baft öftlich t-cm

neunten 3cltpla^ nie Blätter angetroffen mürben. Die einigen

X^iere, meiere auf bem ©ifc bemertt mürben, maren, mit 2lu3nabme

ber menigen auf bem föücfmcgc gefebenen l>ögel, ein fleiner, auf

toerfdjiebencu 3lrten ber ©tealge lebenber unb fomit mirflid) ber

Jauna beS ^nlanbeifeS angef;örenber 2Öurm, fomic einige bura? ben

3turm oon bem Öanbe r)icrt)er oerfa;lagene tfUe9en - 3$ I;atte alle

3)titgliebcr ber (Sjpebition befouberS erfucfyt, auf alle auf ber Ober;

fläche be* Gife* oorfommenben Steine $u achten, aber nad&bcm mir

nur eine furje Strecfe oon bem Saume bes Gtfeä entfernt maren,

tonnten mir auf ber Giäfiäd>c auch nicht einen einjigen 'Stein, ja

nicht einmal baS geringfte Sanbforn entbeefen. dagegen mar bie auf

bem ßt* angetroffene 3Jtenge ftaubfeinen Sebmfchlammeä (Äroofonit)

unermeßlich groß, gemife mebre fmnbert £onS pro Cluabratfilometer.

2öir ftiegen iefct, mic bie folgenbe Tabelle über bie ,§öbe unferer

3eltpläfce jeigt, jiemlich fcr)ncll aufmärt«:

3. 3eltylafe 832 m über bem üfleere

4. „ 390 „ „ „

417

6. „ 449

H. 598

(| 771
•'• // • * • // // // tt

£er neunte 3e ltptofe war an ber sBe|tfeite einer Gisböl;e in

ber 9Zät)e etneä feilten ©ec* gelegen, bcjfen 3Haffer fidj mie gc;

wohnlich $u einem mächtigen tftuft fammette unb bann, in geringer

Entfernung oom 3ee, in einen CHetfa)erbrunnen mit pradjtoollen ajur^

farbenen Söänben l;inabftürjte. 5öir batten bier eine meite 2lu$ficbt

WoröcnftidlD, «rönlanb. 13
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über ba« fianb im $Beften unb faben ba« SJteer noch an einigen

Stetten amifchen ben hoben Berggipfeln ber &üftenlaubf$aft ^inbureb;

flimmern; al* mir aber an ber öftlichen Seite biefer (Si^öbe ans

langten, mar oom Sanbe niä)t$ mehr $u erblicfen nnb ber §ori$ont

mürbe nunmebr mir oon bem Gife gebilbet. 3"f^c einer Optiken,

auf ber Suftfpiegelung bee ei^orijont* berubenben Säufcbung

fam e$ un* beinabe immer fo oor, ale ob mir in ber Stiefc einer

feilten, i"a)alcnförmigen Senfung marfchirten. SRatt formte mit ben

2lugen nicht entfeheiben, ob eä fortmährenb aufmärt* ober ob e$ ab:

märts ging, unb biete §rage fear bafier beftänbig ein ©egenftanb

unier« ®efpräct> unb erhielt ihre Beantwortung oft nur auf

©runb beä Ginbrucf*, ben ber gute ober fa)le$te 3öeg auf ben

Sa^littenjicber machte. $ie Sappen, meldte es aU }U ibrer Aufgabe

gehörig betrachteten, Sorge bafür $u tragen, bafe mir un# in ber

Gtemüfte nicht oerirrten, famen befümmert ju mir unb erflärten, bafe

fic nunmebr, mo oon bem Öanbe nicht« mebr §11 feben mar, nicht

ficf>er fein fönnten, ben 2öcg nueberjufinben , auf bem mir in bic

Giämüfte cingebrungen. beruhigte Tic mit ber Grflärung, bafj

ich ben 9tücfmeg mit .§ülfe beS Äompaffe« unb ber Sonnenobferoa=

tionen 511 finben oermöge. 1
9(uf bem £inmcge beftimmte ich aud)

bie Sage beinahe eine« jeben 3*ltplafcc* aftronomifch, unb bie 2>iftau=

jen, meiere naa; gesehener Beregnung ber Crtsbeftimmungen auf

ber biefem Banbe beigefügten Äartc über bie «Schlittenfahrt angegeben

mürben, finb baber guoerläffig bis auf bie Breite be3 ©raoirftrid)«.

£cr oon und täglich $urücfgelegte 3öeg, bie unoeimeiblichen

Ummegc einbegriffen, mürbe mit $ülfe jmeier Schrittjabler be--

rechnet. Sie oon benfelben angegebenen Söcglängen maren 50 refp.

100 ^roc. böber al« bie mirflieben, burch Sonnenhöhen beftimmten

2)iftan$en, ein Umftanb, ber und jeigte, ju melchen Ummegen bie

oerfebiebenartigen, auf unferm ffiege entgegentretenben "ptnbcrniffe

un« nötbigten. $ie flarte, meldte .fterr ÄjeÜftröm, ber ausgejeiä)

nete Xopograpb ber Grpebition, auf ber Gismanberung, alfo

noch ebe eine befinitioe Berechnung ber Crt*beftimmungen oorlag,

1 £rofe biefer (Srflärung fanben bie fappen auf ber Sifltffefjr unfern alten Seg
unb bie meinen alten ^eltpläbe mit einer 2id)erf)eit roteber, bie mirUteh benuinbern«

roertfi war. Skfouber? jeidjnete fief) ?ar$ burd) einen au$gejcid)neten CrtSfinn au«.
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immer abenbs, to&$renb baä am Tage paffirte Terrain noch in frifchem

®ebä<htnife mar, aufgearbeitet hat, grünbct fi<h auf bie mit .'pülfc

be* ©<hritt$ähler$ abgefragten ©ipanjeti, Obgleich fdjon bie

in Ggebeäminbe toon mir gemalten prooiforifchen Beregnungen

ber DrtSbeftimmungen geigten, bafe bie oon ben Schrittjählern aiu

gegebenen unb na<h 2tbfchäfcung rebucirten S)iftanjen bebeutenb 511

verringern feien — toaf auch in meinen Telegrammen unb SBe-

rieten in gehöriger Söeifc gesehen ift — liefe ich, um ben greun*

ben ber Grpebition ©elegenheit ju geben, unferer (steroanberung

auf ber ßarte 511 folgen, biefc tyftföe unb für bie äBiffenföaft

mistige Äarte unter Angabe ihrer prooiforifcben Beschaffenheit auf

pbotolithograpbifchem Söege reprobuciren. Später ift fie in einer

9(rt3abl oon ©remplaren meinen in Bua;form gebrueften Berieten

an Dr. ©idfon beigegeben unb in r>erf<hiebenen 3eitfchriften repro=

bucirt morben, aufteilen obne bafi ibre prootforifebe Besoffenheit

gehörig hervorgehoben morben ift.

Bis jum neunten SRaftplafc batten mir ftets berrlid^ef Söetter,

meiftenä mit fehmacbem Süboftroiub, molfenfreiem ,§tmmel unb einer

Temperatur, meldte im Sdwtten, brei #ufj über bem (Srbboben, Don

•f 2° bis 8° unb in ber Sonne bi* 31t + 20° jäljltc.

$er Tag unb 9taa)t anbauernbe Sonnenfchein 1 mit ben oon allen

umgebenben ©egenftänben jurüefgemorfenen Strablen fing an, unfere

klugen ftarf anjugreifen, befonbcrS ba mir e$ üerfäumt Ratten, gleidf;

beim Beginn ber Gismanberung farbige Brillen aufjufetjen. 2)er 2ln=

fang ber Schneeblinbheit trat mit ben gemölmlicben ftarfen Schmerjen

ein. Dr. Berlin hob biefe* gefährliche Uebel, ba« in ben arfttfdjeu

Sänbern fo manche (sisfahrt unterbrod;en bat, mittel« Schneebrillen

unb einträufeln einer Üöfung ton 3infoitriol in bie angegriffenen,

blutunterlaufenen 2lugen.

£>er Sonnenfchein in ber trodfenen, Haren unb bünnen Suft

hatte aufjerbem noch eine anbere, mol nicht fo gefährliche aber bod;

faum meniger fcbmerjbafte Söirfung. £erfelbe erjeugte nämlich auf

1 2>er 2Ritte(j>unft ber Sonne ge^t an btefem Ereitengrab (68° 20' bi« 25')

ba« erfle mal am 15. 3uli unter ben $orijont; ber obere 9tanb berfetben, wenn

man t»on ber SRefraction abfielt, erfl am 21. 3uli. Siadi Witte 3ufl rourben bic

Wäcfjte, in ber $5$e bon 1000 bi« 2000 m, batb fo falt, ba{j ba« Iljermometer

- 15 bi« 18° V. jeifltc.

13*
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ber entblößten §aut beS ©efichts eine lebhafte SRöt^c mit heftigem

brennen unb großen Sörennblafcn, meldte nad) einiger %tit jmar

mieber eintroefneten, wobei aber bie äußere $aut in fleincn £äpp;

ajen abfiel. £icS mieberfwlte ftch mchrercmal, unb baS Seiben würbe

noch oerfchtimmert burd; bie ©inwirfung ber 3)?orgenralte auf bie

bünne £aut, meldte fid) unter ben Olafen gebilbet hatte. (Eine ber;

artige Söirfung fdjeint bie 6onne in ben Tropen niemals ju haben,

wenigftenS nia)t in Sänbern, welche in ber 9ial;e beS 2ftecre§ liegen.

2lbgefehen öon biefeu unb einigen anbern 5ufättigen unb ftets unbe;

beutenben Setben, waren währenb ber Giswanberung alle gefunb.

2lm 13. SiUi marfchirten wir nach 2lngabe beS echrittjäblerS,

alfo mit (Einrcdjnung ber Umwege, 13, am 14. 10 unb am 15.

14 km (vom 9. bis $um 12. 3e^pIa Ö)- ®*t ®e0 führte vom

9. 3Mptofc anfänglich eine ©treefe aufwärts, fobann über eine aus-

gebelmte (Ebene, oon ber id) mit Unrecht annahm, baß eS ber £öben:

rüden beS ^nlanbeifes fei. 2)aS 2lneroibbarometer §etgte jebod;, baß

mir uod) immer, unb swar nicht unbebeutenb, aufwärts gingen —
ber genannte ßcltylafc lag nämlich 771, ber 10. 952, ber 11. 940

unb ber 12. 1014 m l;od).

Unfer 2öeg mürbe fortmäl;renb oon einer Spenge großer, ferner

paffirbarer unb oft reißenber Slfijfe burdjfreujt. 2)aS (5iS murbc

ebener als bieder, aber bie Ärpofouitlödjer fingen an fefyr befd;mer-

ltct> 311 werben. SDte Unbehaglichfeit berfelben mürbe noch baburd)

gefteigert, baß cS am 13. $uli nachmittags bei ftarfem ©üboftwinb

ju regnen anfing. $er Stegen hielt bie ganje Stacht an unb ging

fd;ltcßlid) in Schneefall unb Schneenebel über. s©ir mürben alle

mehr ober weniger naß, trbfteten uns aber bamit, baß ber mit

einem ©üboftminbe fommenbe Siegen ein gutes Stifytn für ™ ci*;

freies Sinnenlanb fein müffc. 2öenn baS Söetter ftch manchmal auf*

flärtc, ftrengteu alle ihre 3lugen an, um fooiel mie möglich 3U feben,

ob nicht irgenbmeldjc Söergfpifcen aus bem GiShorijont hervorragten,

ber übrigen^ runb um uns herum einen ununterbrochenen, mciftenS

bis an ben Stanb bcS leeres ebenen ilrcis bilbete. $)er 2Bunfch,

balb baS Qitl 5U erreidjen, mar bei allen ebenfo lebhaft mie bei ben

Sud;ern nach bem (rlborabo im frühem fpanifdjen 2lmerifa, unb

ebenfo mar bie Ueberscugung, baß ein eisfreies 5Mnnenlanb eriftire,

unerfcbütterlid) , menigftenS bei ben 3)tatrofen, gangmännern unb
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Sappen. toat bcäbalb fein SBuuber, bafe ab unb 511 tt>ol ein

3rrtl;um vorfiel. Sei ber $cittag*raft, ehe n?ir ben 12. geltplaf}

erreichten, glaubten 3. !ö. ade nnrfli«h buntle, ferne ^ergfpifeen nad;

Cften bin 311 fel;en. Siefctben ftanben fcüUig ftiü, ipäfyrcnb bie

2öolfen an ihnen vorüberzogen, ein, mie man glauben foüte, fidlere*

3eid>en, bajj nnr e3 mit feinen Söolfenbänfen }ti tbun Ratten. £ie

würben mit ben rtcrngläfern unterjucht, abgejeichnet, eifrig befproebeu

Bngorbnung.

l'iadj einer Jliifnahmr br-J U&otofjraptjrn bfr ISjrprbition öom 18. ^iilt 1"«*3.

unb enblid; mit einem lebhaften .«ourrat;! begrüßt. Söir faubeu aber

mäbrenb ber folgenben £age, baft biefe angeblichen 33ergfpi^en nur

ben bunfeln 2Öiberfa)ein tfon fleinern, weiter öftlidt> in ber Gtewüfte

gelegenen Seen aufmachten, unb hieran* erflarte fid; aua) ifyct un;

veränberte Vage smifchen ben tont "iLUnbe gejagten Wolfen.

3d)on in ber 33efd)reibung über bie 6i»fabrt bei ^abre$ 1870

machte id; auf einen rätbfcll;afteu l'ebmfchlamm (ßrnofenit) auf

merfiam, ber fia) auf ber #läd;e be$ ^nlanbeifcS in ein bie> brei
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"5ufe tiefen runben Sötern, nidjt allein nal;e beut &mbe fonbern

aud> fo weit im Innern l;inein oorfanb, mie mir tommen fonnten.

3Kein Begleiter, ^rof. 93erggren, machte bie Gntbedung, bafj biefer

Se^m ba£ 6ubftrat für eine eigentümliche ©iöfCora bilbete 1
,

meldte ans einer 9)lenge t?erfa)iebcnartiger mifroffopif($er ©emädjfe

beftanb, oon benen ein "tfjeil fidj aua) aufjerfyalb be^ £el;mfa)lammes

auf bem Gtfe felbft oorfanb, unb u>ela)e, fo unbebeutenb fic aua) 5U

fein ffeinen, bod; fict)cr in bem §ausfmlt ber 9(atur eine äufjerft

mistige SHoUe fptelen, inbem fie burefy il?re bunfle garbe bie SBarme^

ftral;len ber ©onne viel fräftiger abforbiren als baS blaumeifje (5iS,

unb alfo baburd; 5U ber ß^ftömng ber (Sisbede unb äur 3$er$in;

berung feiner meitern Ausbreitung loefentlid) beitragen, 3&ir l;aben

es ifmen mafyrfcfyeiulia) in nid;t geringem ©rabe $u oerbanfen, bafi

bie Gisfjülle, meiere einft bie ffanbinaoifdje $albinfel bebedte, meg;

gefdjmoläen ift. untcrfua)te fajon bamalS baS Auftreten biefeS

(SiSftaubeS in geologifd)er .§injt($t unb jeigte:

1. Safe berfelbe nia)t Don ben 23ergt>öf)en an beu 6eiten ber

Öletfdjer berabgefpült fein fönnte. Gr fam nämlid) gleidjmämg

verteilt auf einer oiel bebeutenbern £b> oor, als bie am

©letfd&crranb liegenben v$ergc Ratten, unb jmar in gleicher 3ttcnge

auf ben ©pifcen ber ©istyügel, tote an ifyren 6eiten ober in beu

*£f;älern $mifd;en benfelben.

2. $afe berfelbe meber oon SBafferftrömen über bie eisfiädje

ausgebreitet, nodj burd; baS GiS tton ben fmpotl;etif#en @runb;

moränen fyeraufgeprefrt morben mar.

3. $)afe biefer fieljm ein Üuftfcbiment bilben mufjte, beffeu

.§auptbeftanbtl;eil (?) mal;rfa;cinlid; ein terreftrifcfycr Staub ift, ber

bura) ben 9Btnb über bie #läa> bes Sinnencifes ausgebreitet roor;

ben ift.

4. Xafj foSmifa)e $teftanbtl;eüe in biefem oebiment liegen

müffen. tiefes enthielt namlia;, auftcr Magnetit, ein ftaubfeines,

1 9ieuerbingS oon ^rof. 93. SB. Sittrod autffityrlid) befd)rieben in: 31. 6. Horben«

ffiölb, 2tubien unb ftorfdjungen, öeranlafjt burd) meine Steifen im fjoljen Horben

(Veipjig 1885). Ort einem anberu ^tuffa^ in bemfclben Söcrte ftubet fid) and) eine

nuffatyrlity 9tyanb(ung über bie SPebeutung be« Ärtjotonit ober gitffdjtamm* in

geologifdjcr «ejicljuug.
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burch ben Magnet auS$iebbareS metattifches (Sifen, meines bei $e=

hanblung mit bcm £öthrohr auf Äobalt (unb Wiefel) reagirt. ^ier-

burd) gewinnt biefer merfmürbige ©taub, ben id> Ärbofonit (=
ftaub) benannt fyabe, ein fe^r bebeutenbeS ^ntereffe in »ütffenfc^af t=

lieber ^inftc^t, befonberS ba ber foSmifche, b. l>. aus beut SSeltail

l;errül;rcnbe Befianbtheit in bcmfelben gan$ bebeutenb fein bürfte.

2luch fpätere $orfa>r, meldje baS Snlanbete befugten, haben

biefen ©taub mabrgenommen, menn auch an ©teilen, mo bas S9innen=

ei$ bon bebeutenben iöerghöhen umgeben mar, unb mo alfo ein

,£>erabfpülen öon benfelben benfbar mar. ©ie ^aben besfmlb, ol;ne

Sßrof. Berggren'S unb meinen Untersuchungen uon 1870 irgenbmcla)e

Beachtung 3U Renten, ber ^xa^t über baS (Sntftchen biefes ©taube*

feine meitere 2(ufmerffamfeit gemibmet, unb ebenfo menig finb bie

groben, meiere feitbem (1880 burd) Dr. 9t. D. $olft aus ©übgröiu

lanb) »on ber $lora beS grbnlänbifchen ^nlanbcifeS heimgeführt mür-

ben, befonberS umfaffenb gemefen. $efet M nuu öwlin bou

ben oerfchiebenften ©teilen (Sisgemächfc mitgebracht, meldte iebcnfaUs

neue mia)tige Seiträge $ur Äenntnift ber ©is^ unb ©chneeflora liefern

merben, unb aua) ich fa&e meinerfeitS meine erften Slngaben über

ben Ärtmfonit ober ©isfchlamm einer neuen Prüfung unte^ogen;

biefelbe beftätigt »ollftänbig meine frühern Beobachtungen. Ueberau

mo ber ©chnee beS oorhergehenben ©intern meggefchmoljen ift, finbet

fich ein feiner, grauer, gleichfam feucht graufa)mar$er ober fchmarj;

brauner ©taub über baS ^nlanbeis ausgebreitet in einer 9flächtigfeit,

mclche ich «u f 0,i bis 1 mm fdjäfee, menn berfelbe über bie gan$e

fläche beS ©ifeS ausgebreitet märe. @r fcheint in gleich grofcer 9Jtenge

in ber 9iäf>e beS bon Berghohen umgebenen (SiSranbeS ebenfo mic

100 km ins SBinncnlanb hinein üorjufommen. SRut in ber unmittel:

baren 9tähe ber ©erghöhen ift berfelbe mit einem äufeerft feinen,

meifjgrauen ©anb nermifcht, ber aus ber übrigen 9Jiaffe auSgefchlämmt

merben fann. Söeiter in baS 2anb hinein feblt biefer ©anb t>oU;

ftänbig. ©ruS ober mirflia)e ©anbförner habe ia) niemals mit biefem

©a)lamm uermifdjt gefunben, obgleich ich befonberS banacb gefudjt

habe. 2)er Ärpofonit enthält ftets äujjerft feine, burch ben Magnet

auSjiehbare Äörner, melche fmuptfächlich aus ÜJfagnetit befteben, bie

aber mitunter aud>, mic man bura) 3enetben ux einem 2ld)atmbrfer

unb burd; Untcrfudmngen mit bem vbthrobr bemeifen tann, au*
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einem fobaltfjaltigeu, grauen, metatltfc&en ;Jlideleifen befielen, 3m
ganzen iffc bev (Sisftaub über bie ganje $läd>e bes Gifes glatt aus-

gebreitet. SDtan trifft benfetben überaß, too ber ©a)neenieberf<$tag

beS vorhergegangenen ^abres meggefdmtoläen ift, unb naa) ocularer

©a)äfeung ju urteilen, föeint ein Unterfdjieb in ber Menge beS an

ber ßüfte angetroffenen unb beS im Innern ber @idtoüfte oorgefun--

benen GiSftaubS nia;t t>or$ufommen. tiefer 6taub bilbet jebo$ feine

äufammen^ängenbe $ede, fonbern tyat ftd; infolge beS ©a)mel$ens

beS GifeS in toaffcrgefüHten Sötern gefammelt, bie man überall auf

ber @isflä$e antrifft. 2>ieS ftnb runbe, mitunter fyalbmonbförmige,

bis ju einem Meter tiefe £öd>er, loeld&e einen $>ura)meffer oon

menigen Millimetern bis ju einem Meter unb barüber fyaben. 9luf

bem $oben berfelben liegt eine 1 bis 2 mm bide 2lblagerung oon @iS=

[taub, ber oft burd) Organismen ober bura; ben ©tnflufj beS SBinbeS

ju kälten jufammengebrücft ift. Ueberau roo ber ^al;reSfc^nce toeg;

gefa)moljen ober bie urforünglidjc ©isflädje nia;t bura; bie #rüfyia^rS;

flüffe jerftört loorben ift, trifft man biefe ©dMiie^gruben fo bicfyt

beieinanber, bafc cS fa)toer, ja unmöglid; ift, auf bem (Sife eine ©teile

oon ber $röfje eines ,§utcS ol;ne fold;e ©dmteljlöcfyer ju finben. SDi«

großen Södjer l;aben oft eine oon bem bunfeln ©djlamm bebedte

fonifdjc Grbebung in ibrer Mitte, unb mitunter trifft man, befon;

berS in auSgetrodneten ©cen unb ^lufjbctten bof;e fonifa)c, mit

Ärtyofonit bebedte Grfjcbuugen. 2)ie Silbung biefer £öä)er unb

fegel berubt barauf, bafj, toäfyreub cinerfeits ein bünnes Sager buu=

fein ©taubes bas ©Amelsen beS Gifes beförbert, anbererfeits baS

GiS gegen bie ©inroirfung ber ©onnenftrablen burdj eine berartige

©d;ia;t gefdjüfct nrirb, »oenn biefelbe eine getoiffc Mädjtigfeit erreicht

bat. Dft fiel;t man aua) einen fd;toar$grauen ©taub auf ber Dber*

fläche ber SBafferanfammlungen in ben ÄroofomtIöd>ern fdjmimmen,

ber möglia)erioeife ein Gisftaub ift, toeldjer oon SUgen in ber 3eit

it;rer Gnttoidelung an bie Cberfläa)e beS 9BaffcrS geführt loorben ift.

©d;on bei einer 9iad;ttem»eratur oon wenigen ©raben bilbet ji$

neues (StS auf ben äöafferanfammlungen in biefen Sötern, fie frieren

aber nia)t bis auf ben Soben hinunter, felbft bei ftrengem 9?a$tfroft,

unb bie biefe l'öa^er bebedenbe GiSfrufte ift feiten fo ftarf, baf? fie

baS ^Betreten ausl;ält, befonbers toenn, toie bies toäl;renb ber legten

.pälfte unferer (sistoauberung ber gaU loar, bie i^afferflädje im Sodje
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erfl oon einer bünnen ßiefrufte unb bann oon frifchgefallenem ©<hnee

bebedt ift, loelcher bic heitere GiäbUbung f>inbett.

9ia$bem ich 1870 bie Slufmcrffamfeit bcr ^orfäer auf biefen

©taub gelenft hatte, ift ber Äroofonit ber ©egenftanb eines nicht

tieringen ©chriftentoecbfels unb einer ^clemif geworben, unb bie

Tinten, ioelcbe ich über fein (sntftehen aufgestellt, b. b- bafi es ein 2uft=

febiment unbekannten Urfprung*, aber einen Xtycii foämifcher ©cftanb«

theile enthaltenb, fei, finb 3lu$legungen au£gefefct getoefcn, beren

©charfftnn ich nicht immer habe belounbcrn fönnen. 3unächft baben

einige Sfteiienbe, meldte nach 1870 @5rönlanb befugt unb oon bem

iHanbc bes ^ulanbeifeä ibre Betrachtungen über ba3 3unere ber

Gtötoüfte angeftellt Ratten, bcn Äroofonit ibentificirt mit bem 2ebm=

fcblamm in ben Gnbmoränen ober mit bem Äic$, ber oon ben -Huna;

täte ^erabgefpütt toar, ober ftc baben crflärt, bafe biefer oollftänbig

gleichmäßig unb gleichartig über bie Gtefläcbc ausgebreitete ©taub

von bem Sebmlager heraufgeprefjt Horben fei, ba* [ich unter ber

mehrere hunbert gitjs mächtigen Gisberte befinbet, unb 5toar mit

$ülfe oon in 2öirflichfeit nicht oorhanbcnen, oon bem ©oben big an

bie Oberfläche auffteigenben 2Bafferftrömen. 9tun ift aber boch bas

3nlanbei3 fo ftarf oon ©palten burchtrcujt, bafj alles Söaffer be3

fcbmel$enben©chnce$ im®egentl)eil fei;r balb unter bic@i§ftäd>c oerläuft.

3rgenbn>elcfK anbete oon unten auffprubclnbe, größere ober Heinere

^öäd)e ^abe ich bort nicht gefehcn, aufjer ben jtoei geiferähnlichen

©pringbrunnen, bie ich »%enb ber Giemanberung oon 1870 beob-

achtete. 9lber aua) btefe, burch naheliegenbe SSafferfälle oerurfachten

©pringbrunneu führten feinen ©chtamm mit fich oom ©oben berauf,

©chliefjlich bat man nach ciucr mifroifopifd;cn Slnalpfe bc£ ©taubem

gejagt, bafe e3 oon 2o3löfungcn ber nahctiegenben Äüftenfelfeu

herrühre; jebod; haben bie Angaben ber oerfd;iebenen ©elehrtcn über

bie nähern ©eftanbtheite be$ ©taubes in eigentümlicher üföeife ge-

toechfelt. ©o fönte nach Saffaulr ber töauptbeftanbtbeil be3 Ärpo-

fonit au£ £uar$ beftehen, aufjer welchem man in ibm aua)

GHimmer (20
sJSroc), DrthotlaS, ®ranat, Gptbot unb Sitanit fanb.

i.'orcnfccn bagegen führt Cluarj (15 ^roc), ©Ummer, Aelbfpat, (orte

blenbe, Wranat, Slugit unb $opcrtt an, $e* Gloijeaur aber 9lmpbibol

( 10 ^roc), Cuarj, CrtboflaS unb 5piagiofla£, unb bie* alle* auf Wrunb

oon llnterfuchungen eiltet unb beffclben, loährenb ber Grpebition oon
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1883 gefammelten Materials. 1 Söic man fieht, ftimmen bic eingaben

ber ocrfdjtebenen ^orfc^cr nicht fo gut übereilt, roic man nach

bem jefcigen ^o^en Stanbpunft ber mifroffopifchen 3lnatpfc erwarten

foUte. beiläufig mag noch ermähnt toerben, baß ein Streit

ber oben aufgellten Minerale nur in fehr geringen Quantitäten

in ben ©neigbergen ber SBefttüfte oorfommen, unb baft bie Sbtoefen;

heit oulfanifcher Steile nicht $u ber Sinnahme berechtigt, bajj ber

Ärtiofonit mit öftlidjen Söinben oon Dften bergefommen fei. $)ie;

felben Sßinbe mürben in biefem gatte auch ©laätheilchen von ben

Sultanen 3«lanb* mit herübergeführt haben, berartige X^eile fehlen

aber fcltfamertoeife ooüftänbig im Äroofonit.

$afj man c$ tyev nicht mit irgenbeinem localen terreftrifcheu

Staub, fonbern mit einem Staub $u tfmn bat, loeldjer, ioenn er

terreftrifcheu llrfprungS ift, erfl oon ben ÜBinben fo f)od) $u

einem permanenten Staubring geführt morben fein mufj, mie ber;

jenige mar, oon bem naa) (Shrenberg'3 Slnna^me ber ^affatftaub ^tx-

rührt, unb für beffen 3JZöglia)feit in geophoiifcher ^infic^t (unter ber

SBorauäfefcung eines rein terreftrifcheu Urfprungä) ber große $or=

fc^er felbft oeranttoortlich fein muß, bieS get>t f<$on barauS h^&o*/

baß ungefähr gleichgroße Staubteilchen oon ungleichem fpeeififchen

®eloicht umeinanber barin oermifc^t ftnb, ohne baß ber näher bem

(Stsranbe gefunbene Staub gröber ift als berjenige, ben man toeiter im

Innern antrifft. $ie$ fcheint mir auch au$ oer B^^wenfe^ung be$

Staube« Jetuorjugehen, melche bie 3Jcöglichfeit ausließt, baß Duarj

irgenbeinen übermiegenben ©eftanbtheil beffelben aufmachen fönte.

$ie 2lnalofen jeigen außerbem, baß ber Staub, möge er nun mäh=

renb ber (Srpebitionen oon 1870 ober 1883, nahe ber tfüfte ober

meit im Tunern gefammelt fein, eine merfmürbig conftante 3u;

fammenfefcung hat, fomol fo toie er in ber 9totur oorfommt, mie

auch, uaa)bem man mittel* efeftromagnet bie im Ärpofontt befinb-

liehen magnetifchen Silicate entfernt hat.

3m Bufammenbang mit ber ^rage über ben Urfprung be* Än>o^

• Tiefe «Italien »verben fllcicfoeitig mit t>erfcf)iebenen fcetaUuntcrfudwngen be«

ärtjotonit unb bes erwähnten 2d)neeftanb« au« 3«mtionb in einem befonbern &uf«

fafe in ben SbfianMmtgen ber jefjwebiidjen »fabemie ber ©iffen|d)often Deröffentlidjt

werben.
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fonit mag tytt noch ferner angeführt merben, bafj einige auf meine

Veranlagung im 2lprit 1884 infolge beä rotten Sa) eins toon

Dr. ^egtäuS bei 3)iuHfjelI unb 2lreffuta in ^emtlanb betreffs ber

feften, ftaubfreien, mährenb beS 28intcr£ mit bem rotben Schein int

Schncenieberfchlag niebergefallenen 23eftanbtheile angeftellte Unters

fudjungen jeigen, bafj ein bem Hrvofonit ähnlicher Staub aud) in

aubern ©egenben als auf bem ^nlanbete ©rönlanbs herabfällt. $ei

einer vorläufigen mifroffoptfehen Unterfuc^ung beS bura) Schnee;

fchmel$ung erhaltenen Staubet [eitenS bes Seftorö £ömebohm \)at es

ftd> nämlich geseigt, bafj berfelbe aufeer rein vulfanifcf>eu SBeftanb*

teilen, meiere ^rof. 93rögger mit bem SJulfanftaub von Ärafatau

ibentificiren ju fönnen glaubte, oft in übermiegenber 9)ienge einen

bem grönlänbifchen flrvofonit voUfommen gleiten Staub enthält.

3$ führe bieS an, um ju $eigen, bafj bie ^rage, mit ber ich ben

Sefer fyex fo lange aufgehalten l;abe, eine viel größere 33ebeutuug

für eine richtige 2tuffaffung vertriebener 9iaturverhältuiffe auf

unferm (Srbball \)at, als mancher anzunehmen geneigt fein bürfte.

(Sin »üb ber Oberfläche beS SnlanbeifeS gibt bie nebenftehenbe

Äartenjeichnung. Sie grünbet ft$ leiber auf feine Photographie 3<h

hatte nämlich auf bem (Sife lein Littel, bie Photographien Slppa;

rate fo hoch aufstellen, bafe man von ber barunterlicgenben fläche

ein 93ilb aus ber Vogelperfpective hätte erhalten fönnen, unb aufeer*

bem tverben Sid)tbilber von Öegenftänben mit Imnptfächlich blauem

unb meinem $arbenmechfel nicht gerabe bcfonberS bcutlid). $>ie

ßeichnungen finb aber naturgetreu unb merben vielleicht bie 3lufs

faffung beS oorftehenb eingeführten erleichtern. Sie fönnen vielleicht

auch i« c iner anbern Sesiehung von ^ntereffe fein. 9)ian hat bie

Anficht aufgemorfen, bafr einige .ftimmelSförper aus gefrorenem

Gaffer beftehen füllten. JÖenn bie* ber %a\l, unb tvenn bie atmofphä;

rifchen 3krf)ältniffe auf einem $iyftern, Planeten ober planettraban;

ten von berfelben 2lrt rote auf unferer (Srbe fein mürben, fo fönnte bie

Oberfläche beS i^nlanbeifes uns ein ganj gutes 93ilb ber Oberfläche

eines berartigen .^immelsförpcrS geben.

£>ie Ärvofouitlöcher bilbeten vielleidjt bie gröjjte (Gefahr, beuen

bie (Sypebition auSgefefct mar. 3roar paffirten mir eine 3)tengc

bobenlofer Klüfte, breit genug, um einen SDtonn $u verfchlingen,

aber tl;eilS mareu biefelbeu offen (b. I;. nia)t fehneebebceft), fobafe
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mau fie bei einiger 2lufmerfiantteit oermeiben tonnte; auet) menn

bie Älüfte fcfyneebcbecft maren, mar gröfjern Unglücksfällen baburd)

oo^ubeugen, bafj man ben 3ug bura) bie Schlitten eröffnen lieft,

meld;e oon smei Wlann gejogen würben, — menn bann einer ber*

felben in bie Ätuft fiel, fo tjatte er ftetä einen £alt an bem SH"
riemen, bem ©glitten ober bem 2llpenftoct nnb fonnte ftd; bamit

leidet mieber t)erauffUrningen. $a aber f<$neebebecfte Äroofonitlöd;cr

von einem gcrabc genügenb großen $ur<$meffer, bafe ber £u& eben

l;ineinpafjte, bia)ter auf unferm SBege ftanben, als bie 23aumftämme

im bidjteften SBalbe, fo liefe cS fid; nid^t oermeiben, bafj man beinahe

feben 2lugenblicf r/meintrat, unb 3toar pufig genug, »Denn man e3 am

menigften ocrmutt)ete unb man gerabe feine Äräf tc anfpannte, um einen

neuen Schritt oon einem anfcfyetncnb feften Stüfepunft aus 3U machen;

oft fiel man bann vornüber, mit bem einen %u§ in ein bret tiefeg,

enges %oä) eingetlcmmt. 3)er 2)£arfdf) über ba3 fcfylimmfte Serraiu

in biefer 33e3iefmng bauerte auf ber $inreife Pier unb auf ber 9iüd=

reife brei Sage, alfo im ganjen fieben Sage, @S ift nidjt ju l;od)

beregnet, bafe ein jeber oon uns in biefer 3eit l)unbertmal in folcfye

£öd)er fiel, ma3 für jel;n 3Jtann unb fk'&eu Sage 7000 mal auS;

madf>t. $dfj bin ned; immer erftaunt barüber, ba& feiner biefer

7000 %ä\ie einen Seinbrua) gut golge fyatte, — bieä mürbe nid&t

nur uufere Gismanberung abgebrochen fyaben, fonbern t)ättc aud;,

menn e3 weit Dom 2tu$gang3punft eingetreten märe, fetyr bebenflia)e

folgen fyaben fönnen. @3 märe nämlid) beinahe unmbglid) gemefen,

ben 93efct)äbigten über ein fotdjeä Serrain, mie ba$ SnlanbeiS, jurüd^

$utran3portiren.

Ginen SBort^etl batten jebo$ bie £roofonitlöct)er: mo mir an=

gelten brauste man fia) nur 3U büefen, um baä l>errlicf>fte Srint-

maffer $u crtpalten. 2öir genoffen baoon in reichlichem 3)iaije, ohne

irgenbmeld)en ©dmben baoon ju leiben, obgleid; baS Söaffcr ctöfalt

mar unb mir oft fefjr crt)ifct baoon trauten.

3lm IG. 3uli legten mir einfdfflicfelid; ber Ummege 13, am 17.

I8V2 unb am 18. 17 Va km jurücf. ®a$ 2anb ober oielmcl;r bas

hob fia) mäbrenbbcffcn oon 104 bis 311 1261 m. Sie surüct-

gelegten SÖeglängen 3eigten, bajj ba$ (5t3 anfing ebener unb ber 3Bcg

beffer 311 merben. £ie 2$anberung mürbe jebod} nod) immer burch

bie 3at)lreid;en 6d)mel3gruben oerbittert, mogegen bie ^lüffc, meld)c
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and) tyier jtemlia; mafferreid) maren, anfingen feister unb nettiget

reiftenb, atfo au$ leidster pafftrbar jit derben. Hufterbcm mürbe

nnier $Beg an meiern Stellen burd; tiefe, fdjneebebedte Spalten

burcfyfreust, meldje jebca} feine Uttgßtdftf&tfc t>erurfad)ten.

9CId mir am 2lbenb bei 18. 3>uli bei unferm 14. 3ettpla^

angefommen maren, fragte ber Sappe 2lnbcr$ 9ioffa, ob er nidbt

©rtanbniB befommeu fönne, „rennen 51t geben", b. b. auf Sa)nee=

Auftd)t com üinjtr neif*.

Auf brn Straub rinrt Jnlanbftti aofgrfdjranbtr <£i»bl5Af.

9Jad) rifltt ftufttabmr tri i'botoßra&brn Dfr tftrpfbition oom 1*. 3ult 1h83.

fa;ul;cn roeiter tmr$ugcben, um ben 2Beg für ben mergenben Tag au$:

jufunbfdmften unb 511 fefycn, ob mau nod) fein £anb nac§ Tften ht-

merfen fönne. -Halbem er bie (Srlaubnife crbalteu fyatte, begab er

fid; fofort auf ben 2Seg ebne ba* 3lbeubeffeu abjumarten. Grft nad;

fea>3 Stunben fam er äurücf mit bem ©efdjeib, baß er 2\ 3 teilen

(27 km) meit gefommen märe, bafi ba$ (Big ebener mürbe, fiefy aber

immer nod> laugfam l>öbe, unb tton £anb feine Spur ftd>tbar fei.

Söcnn bie Angabe über bie jurüdgelegte 5hkglange ridUtg mar, [0

/
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mar 2lnberS, nad; einem müfjeDoUen Sagemarfd;, nod) ferner in

fed&3 Stunben auf Sdfmecfd&uben 50 bis 00 km meit gegangen,

(seine 2lngabe hierüber fyielt ia) anfangt für übertrieben, beT 3^ifft

mar aber unbegrünbet. 33ir brausten nämltdfj bie jmei folgenben Sage,

um mit unfern Sdrtitten ben bur$ Sd&neefapubfpuren beseid&netcn

2öeg jurücfjulegen, auf bem 2lnberS vorgegangen mar, unb boc^ mar

tyier bie SBafm für Scbneefdfmfyc nid)t befonberS gut. 3$ ermäbne

bie« als 2tnbalt für bic ^Beurteilung ber Sdfjafcung ber Sappen fjin*

fidjtlidf? ber ©eglängc, meldte fie auf ber mistigen Sdfmeef$ubfal>rt

jurüdlegten, über bie idf> meiterfnu berieten merbe.

3öäl)renb biefer Sage paffirten mir Derfdjicbene Seen, Don benen

einige im Söinter nidfjt ganj auSjutrodnen fdfjcinen — mir fa^en

nämlia; an Derfd&iebenen Stetten mehrere gufe bidc Slöde an ben

Seeufern aufgefa^raubt, maS ity mir ui(§t anberS erflären fann, als

baß fi<$ ljier noa? eine bebeutenbe SHafferflädje oorgefunben fyabcn

muß, als biefe Söafferanfammlungen fia) mit neuem @iS bebedten.

2)ie Seen finb oft ringförmig unb ifyre Ufer bitbeten je|t Sa)nee^

moräftc, b. b. fie mürben Don einem maffergetränften Sd&neebrei

eingenommen, ber mit belabenen Sa)litten ferner ju paffiren mar.

2lm 18. 3uli mürben (Ummcge eingeregnet) 17V§# am 19«

am 20. 7 unb am 21. 7 l
/3

kni (oom 14. bis 3um 18. SRaftplafc)

3urüdgelcgt. S>aS GiS t)ob fi<$ mäbrcnbbeffcn Don 1199 bis ju 1510 m.

$)ie jurüdgelegtcn Söeglängen bejeid^nen genügenb bie ^efa)affenl?eit

beS 2öegeS. 2)erfelbe mar mäfyreub ber erften Sage DortreffUa),

befonberS morgens, menn ber frifa)e Sa^nee Don einer Ärufte bebedt

mar; mäbrenb ber legten jmei Sage mar er aber febr fa)lea)t, na;

mentlia; naa)bem in ber 9iad;t jhriföen bem 20. unb 21. ein mit

Sdmee untermifdfjtcr SHegen mit Süboftminb gefallen mar. Somcl

ber frifd>gefattene Sa)nee, mie bie nod; nia^t abgefapmotjene Sdfmee;

bede beS Dermia)enen 3abrcS oermanbelten jid) jefet in einen maffer^

getränften Sajueebrei, in bem bie Sd&litten atte 2tugcnbltde fo feft

fifcen blieben, bafj Dier 9)tann große ü)iü> batten, fie mieber beraub

jubringen. 3lttc Wann maren üöllig bur^näjjt unb mir batten f$on

am 21. abenbs Wlüljc, auf bem (Sife eine trodene Stette für baS

3elt ju finben. 2tm 22. glüdte aua; bieS nia;t mebr unb mir

mußten baS 3elt mitten auf einem maffergetränften Sc&necbreifelb

auffa)Iagcn. £)anf bem Schüfe unferer Äautfdjufmatrafcen lagen
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mir jmar fclbft troden, gemiffermafeen auf einem ftlofc oon Äautf^uf,

aber nur einen ©ä)ritt aufjerfyalb ber 3Jtatrafecn, unb man mar fo;

fort bis über baS gu&gelenf nafe. einige ßeit fpätcr im Saljre,

menn bie ©ä)neeflädje mieber gefroren ift, ober früher, ebe baS

©<$meljen beS ©djneeS begonnen, mürbe ber 23eg &ier aufjerorbent;

lief? gut getreten fein.

2llS mir fonaä? am 21. 3uli jeitig nachmittags gejmungen maren,

unfer 3*1* <*u f cincm #clDe von maffergetränftem ©cfyteebrei aufju^

fragen, aus melcbem fein troefener #ügel {»eroorragte, unb über

mela)eS es ferner mar, bie ©glitten aud> nur einen SBrucfytfjeil eine*

Kilometers fortjujtetyen, fanbte idj fiarS £uorba auf ©a)neefä)ufyen aus,

um ju oerfua)cn, einen trodenern 3öeg ausfinbig ju maä)en. @r tarn

jurüd mit beut Sefd)eib, bafj baS SiS roeiter naa) Dften bin überall

eine unüberfebbare maffergetränfte ©ä?neeftää)e bilbete, unb 5um

erften mal in feinem fieben geftanb er, feinen 2luSmeg ju miffen.

$>te ©glitten meiter$u$tel)en mar jefet ooUftänbig unmöglia).

3$ befd)lo& beStyalb umjufe^ren, naa)bem i<$ bie Sappen auf eine

©$neef<$ut>fafyrt fomeit mie möglid} nad) Dften gefa)icft hatte. 3d;

felbft glaubte jeboa) anfangs, bafe es nidr)t ratsam märe, biefe ga^rt

über 24 ©tunben auS$ubet)nen. Slber SarS, meiner offenbar bor

Segierbe brannte, baS Dom (Sife verborgene gelobte £anb 5U er;

forfdt)en, erflärte, bafe er unb 3lnberS roäfjrenb einer 2lbroefenf)eit

oon 24 ©tunben nicht meit genug mürben fommen fönnen, um bie

grage 5U löfen, bafj aber feine ©efafyr oorhanben märe, bie ga^rt

auf brei ober oier Xage auSjubefmcn ; menn er ^ierju ©rlaubnifc

befäme, fo glaubte er etroaS ausrichten ju fönnen, baS ber 9Jtüf>e

merth fei. 3<h crtbeilte bie »erlangte (Srlaubnifi nicht ohne SBebenfen.

$or ber 2lbreife gab ich ben ©a)neefa)ul)laufcrn folgenbc fä)riftlicf>e

^Befehle:

„befehle für 2arS unb Slnber* mät)renb ibrer ©chneefchuhfahrt

auf bem ^nlanbcifc.

2arS unb StnberS geben auf ©äjneefchuben nad) Dften fjin, jebodj

fo, bafj fie, menn ftc es für ratbfam erachten, ibren ÄurS ctmas

nach Horben ober ©üben ^in oeränbern fönnen.

9lm @nbc jeber britten 3JteUe mirb ber ©arometerftanb unb ber

genommene $urS oerjeichnet.

$ie Slbmefen^eit mirb auf oier Sage beregnet, mir werben
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aber fyier bie ju fea;$ Sage warten. 9iad; biefer 3*it ober Sonnabenb

28. 3ult morgend muffen wir umfefyren. $n biefem $alle werben

fyier auf einem ©glitten ^rooiant, Spiritus SDcatrafcen, Sajlaffäcfe

unb #eu surücfgelaffen.

2ar$ wirb gewarnt, nia)t ju !ütjn ju fein. 9Benn Sanb erreicht

wirb, fo werben in (Stic von Blumen unb ©ras mitgenommen Wae

ju erhalten ift, eine ober mehrere Stauben oon jeber SMume ober

iebem ©rafe.

2luf bem Snlanbeife, 21. 3ult 1883.

21. 6. 9?orbenffiölb."

2$on ^rooiant burften fie auswählen, waä ftc wünfd)ten. Sie

nahmen 0 Sßfunb 23rot, 2 Sofen Sarbinen, 6 s
4Jfb. Corned Beef,

2 s
£fb. 23utter, 1 $fb. $äfe, l

/, ^lafd)e Gognac, 12 Gigarren unb

(> stoßen Sabaf mit. 2luf$erbem Ratten fie jwei tfompaffe, ein

2lneroibbarometer unb eine Safa)enutyr bei fia).

$or ber 2lbreife teilte id> £ar3 aufjerbem nod) mit, bafj id)

mid; möglia)erweife oor ber 9tüdfel;r ber Sa?neefa)ubläufer gc^Wun^

gen fel;en würbe, naa) bem 3eltplflfc 9ir. 17 surüctjufefyren, weil ber

Sa)nce hier (am 3cltpl<1
fe

9lr. 18) fo ftarf waffergetränft war, bafj

wir in ©efatyr fa)webten, bei anfjaltenbem Sbauwetter im Sa)nce=

brei ju ertrinfen.

»m 22. 3ult wedte ia) um 1 Ufjr fruf) ;
$wifa)en Vf2 bis

l
/t3 würbe ba£ grübftüct eingenommen, worauf bie Sappen und

oerliefccn.

Sic übrigen ÜDWglteber ber Grpebition brauten ben Sag

meiftcnS im 3clte ju. 3$ liefe eine ooUftänbigc ^noenttrung bee

noa) oortyanbenen ^rooiants aufnehmen, welche ergab, bajj wir nod)

für 22 Sage s}>rooiant übrig Ratten. 2lufeerbem würbe eine Söäfdjc

oeranftaltet, wobei aU bejeidjnenb für baä Serrain erwähnt werben

mag, bafe ber 38äfa)er unmittelbar am SRanbe be* 3elte3 ein £od>

bura) bie Sdjneefrufte braa), welä)e* ale 3öafa)faft benufct würbe.

Sänger an einer folgen Stelle fid) aufzuhalten war unmöglia), unb

iä) lief? beefyalb am folgenben Sage bie 3urüdfübrung un jcrer gfo$.

rüftung nad; bem 3cWa
fc

SRr. 17 beginnen.

Sowol an biefem wie an oerfdjiebenen anbern Sagen uniers

2lufentl;alt$ auf bem Gife war ber ,\Mmmct oon einem äufjerft

bünnen s3Mfenfa)leicr beberft, ben bie Sonne ganj wann, ja fogar
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brennenb bebten. 2>ann unb mann fenftc fid; biefer ©Bieter auf

bic Güflädje ^crab unb befdjattete bic 2tuSficht über baS Gisfelb;

oerfelbe fear aber nicht feucht, fonbern fo trocfen, bafj naffc Äleiber

fc^netl in bcmfclben trocfncten. 2öir tyaben alfo mahrf<heinli<$ \)kx

eben ein Phänomen gefehen, baS bem ©onnenrauch Phänomen in

Sfanbinaoien, ober maS 2lrago mit bent tarnen „brouillard sec"

bezeichnet, nahe ficht. (SS fam mir oor, als ob biefer 9iebcl,

trofc feines ganj paffenben franjöfifc^en ÜRamenS, aus ftaubfeinen,

in eine oerhältnifjmäfjig trorfene Suft eingemifchten Söaffertheildjren

beftänbe. £>aS Phänomen mürbe alfo $u berfelben Kategorie pfn;fi ;

falifd^er Grfd^einungen gehören, mie bie $äfyigfeit beS 2öafferS,

bic fliefjenbc 2tggregationSform unter gemiffen SSerpltniffcn fclbft

naa) 2tbfül;(ung unter s}tuü" ober nad) (Sr^i^ung über ben ©iebepunft

noch beizubehalten. $ier mürben bann bic auf ber Oberfläche eines

äufeerft fleinen 2SaffertropfenS tätigen 3)folecularfräfte feine 3Ser=

bunftung felbft in troefener Suft ^inbern.

2lm folgenben £age, 24. 3uli, mürbe ber SRüätranSport

unferS 3elteS u. f. m. nad) bem 17. 3cltpla^ bcenbigt. £rofc SarS*

2?erficherungen fing ich jefct an, megen ber Sappen beunruhigt 311 mer;

ben, unb ich mar beShalb fehr froh, <*tt fic f<$on an biefem Sage

(ben 24.) jur 9HittagS3eit nach einer 9lbmefenheit oon 57 ©tunben

äurüetfamen. (Ss mar Langel an Srinfmaffer unb ^Brennmaterial

3um ©dhneefchmeljen, maS fic genötigt hatte, fo balb umju!ehren.

3)ie ©chneebafm mar oon ber beften 3lrt gemefen, unb fic faxten

bic Söeglänge, melche fie auf ihrer gahrt nach Dften bin jurücfgelegt

hatten, auf 21 fehmebifche teilen ober 230 km, eine ©chäfeung,

melche meiner Ueberjeugung nach l« ber £auptfachc oollftänbig p=

oerläffig ift. ©ährenb ber ganjen ^unreife mürbe baS Barometer

jebc britte ©tunbe beobachtet, £affelbe gab für ben 2öenbepun!t

eine £öbe oon 1947 m an. tiefer 2öenbepun!t mar in ber 2Jtitte

beS grönlänbifchen Kontinents, auf 68° 32' nörbl. $8r. unb 42° 51'

meftl. S. oon ©reenmid; belegen, lieber bie gal;rt felbft berichtete

SarS golgenbeS:

•ftachbem mir 5 (fehmebifche) leiten meit oon bem 18. SRaftplafc

gefommen maren, gab es lein Söaffer mel;r. Söeiterhin marb baS GiS

oöttig glatt unb eben, mit einem 9taum oon 4 bis 5 SJteilen §mifchen ben

einjelnen Erhebungen. £aS Thermometer 3eigte bort — 5°. Ginc fo

«orbctifüött», «rönlanb. 14
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ebene Sdjnecfd&ufmafm fmtte Sars" no# niemals gefeben, unb c$ ging

fef>r leidet mit ben Sd(>neefd;uf)cn. Sie litten toiel vom Surft. 21m

Söenbcpunfte matten fie geucr mit bem Signalftabc unb fd&mofyen

Sdjnee in einer Äonfervenbüd;fe. $er Schnee mar voUftänbig eben

unb vom Sturm feftgepadt. Spuren von Sanb maren nicfyt ftd&tbar.

21m SSenbepunfte fa^en fie nur ebenem @i£ vor fta), ba3 mit einem

ganj feinen unb ebenen Schnee bebedt mar. 3ucrf* $roei QUen lofer

Schnee, bann förnigeS @i$ unb bann ein fo großer 3lDif^cnraum,

bafj man bie Ringer fyineinfteden tonnte. 3)cr 3*vifd)enraum

ton fantigen (Sisftüden (JlrvftaHen) umgeben, $er $>urcbf$nitt beS

3nlanbeifc$ mar treppenfßrmtg, juerft eine Heine 2lnf)öbe, bann eine

ebene $lä$e, bann mieber eine fleine 2lntyöf>e, u. f. ro.

$)ie Sappen Ratten bes" fd;Icd;ten SöetterS megen in ber jroeiten

9kd)t oier Stunben in einer Scfyneegrubc gerubt, aber 2 Vi £age

nicf>t gefd)lafen.

21m erften £age mar fein 2Binb; am Sonntag 2(benb Sü>
minb, melier audj anfielt bis fte umfefyrten. 4 teilen meftli$

vom 2Benbepunft fprang ber 2Sinb me^r nad; SBeften um. 2öä>

renb ber 9tüdfaf>rt mürben 7 teilen vom 3eltpla^ entfernt 3tvei

Waben fidrtbar, bie von Horben lauten unb mieber nad> Horben

äurüdfebrten. 2>ie Sappen Imtten bie Spuren ibrer S#neef#ul>e

verloren, bie Stäben flogen gerabe auf bie Spuren los unb festen

bann na$ Horben um.

Cbglcicty SarS ntd>t fo glüdli$ mar, im Innern ber SBüfte eine

eisfreie Cafe 51t entbeden, mar er von bem SBorfyanbenfein eines

foId;en eisfreien SanbeS boa) fo feft überjeugt, bafe er nad) ber 9tüd=

febr von ber Scfyneefdjubfafyrt oft bavon träumte. So erjäblte er

eines borgend, bafj er einen fet>r frönen £raum gehabt fyabe.
1 GS

fei ifym gemefen, als eile er auf feinen S$neef<$ufyen fortroa^renb

gegen Cften, bis er SanbSleuten begegnete. „Diefe fpracfyen mi<$

freunblic^ an. Sie fagten 311 mir in ber Sprache ber Sappen:

1 6igentf|ümlid) ifl e«, bflfj bie fonfl roenig lebhafte ^fjantaftc ber Stoppen mälj^

renb befl Sdjlofe« in beftänbiger Jljätigfeit jn fein fdjeint. 2)ie Joppen fpradjen

oft »on ifjren £r«umen, unb $nber$, ber in magern 3uftonbe bie Grnftfjaftigfeit

felbcr mar, roetfte unfl im 3elte oftmalö baburd), ba& er im £raume in laute*

anb>ftenbe* ?acf>en ausbrad).

Digitized by Google



(Sträflingen ber (Sötimöö 211

„Settern auä fernem Sanbe, lue^alb ginget ifyr auf bem (siärüden

unb nicfyt unten tu bem langen Söalbtfyale in ber 9iaa?barf$aft bes

3elte£? SJiefeS Xfyal befynt fidt) nad^er um ben Gtörüden toeit nad;

©üben auä."

@& ift ni$t unmöglich, bafc SarS — abgefefyen üom Söalbe —
rtdjttg geträumt I;at. Söie bie Äarte auf ber folgenben Seite jetgt,

nafym man früher auf ©runb ber ©rsäfyiungen ber GaftmoS an, bafj

ber grönlänbifa^e Gonttnent gleidj nörblidj t>on bem 2öegc, auf bem

mir über baS Gis sogen, von einem langen unb formalen ©unb quer

burd>fa)nitten fei. 3)en erften bänifajen Gotomften erjagten bie

GäfimoS ferner, bafc ifyr fianb gegen Horben nur burdj einen äufjerft

fd;malen ©unb t»on bem Sanbe an ber meftlid&en ©eite getrennt fei;

barauf menbe fi$ bie 9?orbfcitc ®rönlanb3 gegen SRorboften unb

Dften, merbe niebriger, fei frei oon SnlanbciS unb mit ©rus

unb ©träudjern bebedt, gan$ fo lote naa) bem Gap garetoell fjinab

;

bie Ginroofmer fpräa)eu biefelbe ©prad>c mie bie SBeoölferung im

heutigen bänifd&en ®rönlanb, boa) Ratten nur mentge Suft, bort ju

mol;nen, ber langen Söintemädjte megen; bem Solfe bort oben

fetyle Gifen unb £oI$, unb fie taufd;ten fid; fold>e3 gegen ftartoafe

Börner ein u.
f.

h>.
1

2Ba3 fuer oon einem ©unbe gefagt nrirb, roeldjer ben nörb-

Iia;ften Xfycil ©rönlanbö t>ou bem 3nfcIcontpIer auf ber amerifa-

nifa)en ©eite trennt, ift, hrie mir gegenmärtig miffen, ooüfommen

richtig, unb naa) ©rccty'ä Beitreibung oon ©rinneü^anb 5U urtfyei=

len, bürfte aua) baä rid&tig fein, maS bie G#fimo§ oon ber Sftatur;

befa)affenf>eit ber 9iorbfüfte fagten. könnte bieS nun nia)t audj mit

bem vermuteten, oon bem Giäfjorb oon Safobäfjatm ftdj ab^meigen-

ben ©unb ber $all fein? tiefer märe bann in ben legten %afyx--

bunberten bura; Giämaffen gefperrt morben, meld&e von ben ©letfa^em

an ben Ufern be$ ©unbeS fyerüorgebrodjen finb. GS fann nia^t be-

ftritten »erben, bafj vieles bierfür fprid)t — unter anberm aud; bie

1 §an9 (Sgebe , Det gamle Grönlands nye Perlustration etc. (Äopenfjagcn

1741), ©. 2, 9Jotc unb Äarte. — dxant), ©rönfanb (1765), @. 27. — Annwrk-

ninger til Crantz Historie (Äopentjagen 1771), £, 7 unb 30. — «Haut (Sgcbc,

Efterretninger om Grönland (1778), & 122. — Ocft, Sarnlinger til Kundskab

om Grönland (1830), @. 50.

Ii*
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SRaben, roelche »on ben Sappen auf ihrer ©djneefchuhfahrt gefehlt

mürben. $iefe $ögel pflegen fict) in biefer 3^reSjeit nämlich hö<hf*

feiten meit ton ihren 9Hftpläfcen auf ben Äüftenbergen $u entfernen.

216er menn es nun einen folgen ©unb gegeben hat bann hätte bei

Sappe nicht fo falfa) geträumt unb meine auf u)eoretifche 93etraa>

tungen gegrünbete Sermuthung über bie 9?aturbefchaffenheit beS

innern ©ronlanb fönnte bo<h richtig fein. 2öie ber hertoorragenbe

b&nifa)e ©eograph ^rof. @. @r*let) in feinem Vortrag über bie

erpebition üon 1883 angebeutet tyat
1
, ifi biefe ftrage nur burdj

neue ^orfchungSfahrten auf bem grönlänbifd^en SnlanbeiS ober

burd) eine (Sypebition nad) bem ©coreSbpfiorb an ber Dflfüfte ©röu=

lanbs enbgültig ju entfd)eiben.

•Jiachbem bie Sappen Don ihrer langen unb befchroerlidjen $af>rt

ausgeruht Ratten, brauen mir enblid) am 25. ^ult auf, um ben

SRücfmeg beftnitio anzutreten. (5S fa^ien bie h*We 3eit baju ju

fein, benn baS Söetter fing jefet r)tcr oben an recht fehlest ju roer*

ben. @S ift fia)erlia) nicht leidet, im 9tebel über eine üon Älüften

bura)fd)nittene, oft naheju unpaffirbare ©ismüfte ju gehen, unb märe

ein ftärferer Schneefall eingetreten, fo mürbe unfere Sage, falls

fid) bie Oberfläche beS ©chneeS nicht balb in eine fmrte Trufte

oermanbelt hätte, fehr bebenflid) gemorben fein. 2lu|jerbem begann

aua) Die Äälte, nad)bem bie ©onne mährenb ber Stacht unter ben

,§ori§ont gegangen, tytx oben fel>r empfinblia) ju merben. 3n ber

Stacht jum 27. ^uli fanf baS üuedfilber in bem aufgehängten Xtyx--

mometer bebeutenb unter bie ©rabirung, unb als infolge beffen

ein anbereS Thermometer aufgehängt roorben, geigte baffetbe (5 Uhr

morgen§) — 11°. $ie Temperatur mar aber bereit« geftiegen, fobafe

ich annahm, bafe fle in ber 9iad)t an biefer ©teile — 15 bis 18° C.

gemefen ift.

lieber ben Sftücfmeg fann ich mi* übrigens !urj faffen. $ie

glüffe machten uns auf bemfelben menig ©efchmerbe, ba Tie

gröfjtentheils auSgetrocfnet waren. £>ie ©ishügel hatten bura)

fchmeljen toiel oon ihrer frühern ®röfje oerloren unb ftanben jefot auch

weniger bicht aneinanber. dagegen maren bie ©letfcherfpalten merf=

lia) breiter, mehr mit ©djnee überbeeft unb gefährlicher; auch

1 Pansk geografisk Tidskrift, $b. 7 (Äopfiifjagtn 1884), C. 61.
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6a)mel$lb$cr unb ©letfcfyerbrunnen — oon benen t»icle mafyrfdjetnlia)

ein unoergänglidjca SCnbenlen in $orm eine« aus bem unterliegen-

ben gelfett auögemafcfyencn 9tiefenfeffel$ jurürflaffen merben — Ratten

an Umfang unb $al)l 5ugenommen.

3luf bem Wücfmege, etmaä meftlia) oon ben 3eftpläfeen 16 unb

14, fal;en mir einige mal aua) 6a)aren Don Sögeln, Dermutf?li$

6umpfoö'gel, mela)e Don Horben nad> £üben flogen. 2lm 31. 3uli

v.in:irnf> t am tiantir ht* Snlanbrlfffl.

'.Vadi fincr «ufnarjmc t>ti $&otoflrapf)cn brr tfjrpcbüion eoni 6. «ußuft 18W.

betauten mir mieber Öanb in 3ta)t, ba* mir fobann am 3. Sluguft

uadjmittagS erreichten. 2ln ber ©teile, mo mir Don bem (Sife ^erab-

ftiegen, liefe id) bic 3 glitten unb ben größten Sbeil unferer 2lu3;

rüftung jurücf unb fefcte barauf, nur ba$ 9iotl?menbigftc mitnclnnenb,

ben ÜNarfd; nad; bem 3c ltpfofc am Sopa*$afcn fort. $>ort trafen

mir bie ©SfimoS, meld)e infolge ber auf Dr. SMtffon'ä SBunfa) Don

ben grünlänbifdjen .ftanbcl*factoren getroffenen Slnorbnungen iwfl

au biefem s}>la& ermarteten unb baS jjelt bemaa)teu, bad mir nebft

^roDiant für 14 Tage, JHeferoefleibern, einem groften 35oot u. f. m.
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bort $urüctgelaffen hatten, für ben $all, bajj mir toon bcm ftnlanb*

eife entblößt t>on allem jurücffefyrcn füllten.

2)ie ßsfimos am 3cKpla&c maren aufs fyöa)fte erfreut, uns

mieberjufe^en; fie Ratten uns bereits für üerloren gehalten. £>urd)

baS r)äuftge 33efteigen eines S^fanS, um naa) uns 2(usf<$au ju

galten, Ratten fie fogar, i^rer 93el;auptung jufolge, mehrere ^Jaar

<&ä)ü$e jerriffen, ein in ifyren 2lugcn mirflidj fcr)r beflagensmertbcr

Umftanb, über ben uns ein feber mit lebhaften Okberben uub unter

See Uanft U* Jnlanbtlft», oon tinrm Ijoljrn öftg gcffljtu.

Diadi einer flufnatjmr bei $tjotoorapl)cn 6er tfrpct>ition Oom 6. Sluguft 18*3.

Horjeigung jerriffener 6$ul>c berichtete. 2tm ©onntag, 5. Stuguft,

erhielt bie 9)lannfa)aft nac§ ber fd&mcrcn unb ununterbrochenen 2lrbcit

mäfyrenb bcS ganjen vergangenen 2)JonatS einen ipofjtücrbienten unb

erforberlicfcen 9tuf>etag.

5Cer 4. uub 6. 3luguft mürben 311m Transport ber ©djlitteu,

Harren unb aller am GiSranbe äurücfgelaffencu 2lusrüftuugSgegcn-

ftänbe nat^ bcm ©ofta-.V'äfatt benufct. 2>aS grofje 33c ot, mcld>eS l;icr

auf uns martete, mar bequem uub geräumig, aber iüd;t grofe genug,

um uns, unfere Marren unb ©glitten uub bie gan$e StuSrÜflung

Digitized by Google



216 ftttnfte* StapiitU

fotoie aua) bic <£sftmod unb ihre £abe gu faffen. ;$ch liefe be^alb

bie (ärpebition in jtoei Slbtheilungen trennen; bie eine, beftehenb au*

mir, Dr. Berlin, Äjellftröm, ben beiben Sappen unb brei @*rimo*,

marfchirte über bie niebrige aber breite Sanbjunge jioifchen bem

Xaftui'arfoaf^iorbunb ber©üboftbucht unb fuhr fobann in $toeigrauen=

booten über Sfamiut naa) (Sgebe*mtnbe, rr>äf;renb bie anbere in bem

größern Boot über ßangattfiaf jurücffehrte. 2)ie erfte 2tbtheilung

fam nach einer langen unb befä)tüerlia)en ^ufemanberung unb einer

oon herrlichem unb ruhigem Söetter begünftigten 2Saf[erfahrt am

9. Stuguft gegen 2lbenb, bie anbere am 10. mittag* in ©gebe*;

minbe an.

(Sine Borftellung oon einigen (Spifoben oon einer SBanberung

unter bem 6a)ufce oon @*fimo* fönnen meine Sefer erhalten burch

bie Hbbilbungen (auf 6eite 218 unb 219) oon ber #ahrt im Sahre

1870, too ich,
s}kof. öerggren unb Dr. 9iorbftröm oon ber

loanberung auf genau bemfelben Söcge, aber nur in Begleitung oon

6*fimo*, Scannern, äöeibern unb Äinbern, jurücffebrten.

2lm 16. Sluguft oormittag* fam bie „©ofta" am 6ammelplafc

an, unb noch an bemfelbeu Sage, um 5 Ubr nachmittag*, lichtete

fie bie Sinter, um nad) ^oigtut §u bampfen, ba* fie am 19. naa>

mütag* erreichte.

$)ie Abenteuer ber „Sofia'' toährenb unferer 2lbtoefenheit loer;

ben im folgenben Äapitel gefchilbert werben. $uoor toitt ich noa;

mit einigen Sßorten über ben SBettlauf auf 6a)neefä)ufyen berieten,

ber naa) ber föütffefyr ber (srpebition in ber #eimat oeranftaltet

würbe, um bie Angaben ber Sappen fooiel al* möglich $u con=

troliren.

3$ (ann nämlich nia)t leugnen, baß ia) ben Beriet über bie

grofje Strecfe, meiere bie Sappen auf ibren 6a)ncefa}u^en auf bem

Binneneife in ba* innere oon ©rönlanb oorgebrungen fein tooütcn, nur

mit einer getoiffen 3aghaftigfeit veröffentlicht hätte. Sticht ctJoa, bajj

\<S) felbft in Bejug auf bie 2öa&rf;aftigfeit ber oon ben Sappen gemachten

Angaben unb ber SRichtigteit ihrer 2lbfa)ä^ung be* jurücfgelegten

$£ege* ben geringften B^eifcl gehegt hätte, foubern meil ich Borau*;

fah, bafj man bie 3)iöglichfeit, in f>7 £tunben 460 km $urücf$ulegen,

vielfach be3tt)eifelt haben würbe, um fo mebr, aU id; in alten Sd;riften

vergeben* nach beftimmten Slngaben fua)te über bie Schnelligfeit,
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mit luelaper 6$neefd;ubläufer längere £tretfen ju gel;eu oermögen.

Um nun allen 3lüCU«I tti tiefer §infiä)t ju fjeben, jd^lug Dr. Steffen

bie 2lbt?altint*j eines SEBcttlaufend auf ©a)nccfä)ufyen auf einer

längeren 6tre<fe oor — genufj ba$ erfte Wettlaufen biefer 2lrt,

oon bem bie Kanälen be3 3port3 $u berieten haben. 2)ie näheren

3lnorbnungen rourben unter bor Dberauffiajt M 8anbe*t>auptmann$

Wibmarf von einer (Sommtfftou getroffen, ioela)e au* bem Dberft-

Dir flanbtleftation ihamitit.

*adi einer «ufualjnu* be* "|}l)otoarapf)rtt brr Grpcbition vom «ufluft 1H83.

lieutenant (5. C. Sctflman (3tarfifeenber), beu Pfarrern 3- &cftabtu*

unb G. Steftabiu*, bem ^ägermeiftcr 3f. .ftuUberg unb bem ^nfpector

91, SBäftfelt boftanb.

2lu* bem von tynen aufgefteüten Programm mag Jolgenbes an;

geführt tuerben. $a$ Wettlaufen feilte am :>. 3lpril 1884 ftattflnbeti.

$ie 93afm, loeldje an einer 3 tolle auf bem ^urfijaupSee anfangen

unb fia) oon bort in bor im Programm näher boftimmten Weife

über ben Stanbijaur* unb ^arfijaur^ee naä) ftrutyolin im ©aggaU

iaur orftroefen feilte, I;atte eine Sänge von 10,3 fd)loeb. teilen ober
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110 km. SDicfe Strecfe folltcu bie 2Settlaufenben $in- unb äurücf;

laufen, fobafe fic 20/ f$meb. teilen ober 220 km äurüdfsulegen

Ratten. $)er größere £f)eil ber Safyn führte über ebenes ©eeeis,

boefy mürben au<# üerfd&tebcne Sanbäungen paffirt. ftanb ben

Söcttläufcrn frei, nadfj belieben auSjurufycn, bodO mürbe ifmen für

bie SRu^iejeit fein 2lbjug gemacht. 2)er 2öeg mar für bie 6#nces

fcfyufye uie$t ber befte. 3>ie ©efd&mhibigfeit, mit melier bie ange;

gebene SBeglänge jurücfgelegt mürbe, ifi au$ ber beigegebenen Tabelle

511 erfel;en, naefj melier ber ©rönlanb3faf>rer 2ar3 Xuorba ben

erften ^reis erhielt. fterfelbe f>atte bie Safyn l;in nnb jurüdt in

21 ©tunben unb 22 Minuten burd^laufen, unb alle in ber Tabelle

aufgejagten Söettlaufer traten es in einer \?erl;ältnifjmäf}ig für$eru

3eit, alä bie Sappen auf bem Sinneneife gebraust Ratten.

SÖegen ber großen Sebeutung, meldte biefe §rage für bie

^olarforfcfyung ber 3ufunft ^>at, toeröffentlid&e id> l;ier bie mir toon

bem ^orfifcenben ber Gommiffton mitgeteilten

2lufäet$nungen beim Sd;neefcfjul;mettlauf

in Soffmoff am 3. unb 4. Slpril 1884.

21m Üagc oor bem Wettlaufen langten bic $ljeilnef>mcr au« toerfd)ic*

benen ftidjtungcn auf bem Äirdjplafe Don Ooffmoff an. (Einige waren in

ber 9?ad)t 6 biö 9 fdjrocb. teilen gelaufen, namlia) oon ^euraur, Stftftf,

©naiwa, Ultimtfdj unb (Stora Sule ZxUl «pmut Slnberäfon 9lrrf)man oon

^curaur unb minima Slmmafon Sänbta öon Slftftf Ratten furj bor ifjrcr 2Cb*

reife gum SEBetttaufen einen Slbftedjcr nad) Slrjeploug, 16 refp. 18 fdjroeb.

teilen ^in unb $urürf, gemadjt, um 3djnecfd)uf)c Don ^ic^tenrjotj ju leiten

für ben ftall, ba§ roaljrcnb bcö 333etttaufen8 £f>auwetter eintreten foflte.

Onfolge ber großen 2J?enge fticnfff, meiere fidj in biefem £oljc befinbet,

bleibt ber ©djnec bei £fjauroetter ntcrjt an ben ©ctjnecfdjutjen Rängen, inbem

biefe fid), wie bie Sappen fagen, „felbft formieren".

2?em ton ben üfjcilneljmcrn aflerfcttG auGgefprodjenen USunfdjc gemäjj

tiefen afle ju gleicher %tit ab unb nahmen bie im Programm angegebene

9ttd)tung über bie bezeichneten Seen. 211« fte auf bem SRanbejaur angelangt

waren, formirten fte fid) 3U jwei Sfciljen, bic Sappen in ber erften, bie fdjroc*

bilden Slnfteblcr in ber ^weiten, .füerburd) erhielten bie ledern ben Sortiert

eine« gebahnten 2Beg$, benn ba nod) fein ^fab getreten war, madjtcn bie

Sappen bic erften Öctcife. Ter ju 2 glitten folgenbe (Sontroleur mar nad)

^arttjaur oorauSgefaljrcn. 3)ic 2£ettliiufer begrüßten bic in ^arftiaur Oer«

fammcltcn 3"fd)aucr '«it £urral)rufen unb festen oljnc Slufentljalt ir)ren
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2Beg nad) bem o fdjweb. teilen Dom HuSgangSpunft gelegenen ©ran*

ubben fort. Obgleid) ber fie begleitende <£ontroleur fidj in <ßarfijaur,

wa8 er jugleid) mit iljnen öerticß, mit einem frifdjen unb baju al« befter

nnb fdjnellftcr Käufer be« ^lafce« befannten ^ferbc bcrfefjen fyatte, langten

fie bod) 15 SDtUtntcn t>or ifnu in ©ranubben an. £ier brannte auf bem

GEife ein großes tfruer, um welcfyeö bie SBcöölferung ber Umgegenb befdjäftigt

roar, Äaffce in Ueffeln unb Üöpfen ju fodjen. Diefe Slnorbnnng begrüßten bie

2Bettläufcr, al« fie um ungefähr 10 Ufyr anlangten, mit freubigcm Oubel.

Daß man ftdj ben ftaffee woljt munben ließ, geljt barau« fyeroor, baß bie

ßeffcl unb Xöpfc wieberlwlt geteert unb gefüllt würben. $18 alle an biefem

labenben unb belebenbcu ©etränf fid) gütlid) getf)an, waren 30 Minuten

üerfloffen.

3$on Ijier ging eö nun oljne Sfufentljalt nad) Oüiffjoff, ba« ungefähr

5 fdjweb. teilen öon ©ranubben entfernt ift, aber bie ©djar ber 2Bett=

laufenben Ijatte ftdj jcfet biß auf elf öcrminbert Die übrigen Ratten gefun=

ben, baß jene iljncn an 2lu$bauer bebeutenb überlegen waren, unb ba fte alfo

nid)t tjoffen fonnten, einen ber erften greife erringen ju fönnen, fo nahmen

fte nid)t länger am 2Bcttlauf tljeil.'

3n Ooiffjoff, bem SEBenbepunft ber 23afjn, Ratten jwei Gionrroleurc

unb ein SWitglieb ber (Sommiffton 2lnftattcn $um Empfang ber SBcttläufer

getroffen. ©leid) unterhalb ber ^farvwo^nung war auf bem Gife ein

ßclt aufgefdjlagen unb toor bemfelben ein tüdjtigc« fetter angejünbet worben.

Der erfte Gontroleur tag rufjig auf einem Sett im &tUt, unb bie beiben

anbern faßen bor bem fyutx unb fochten ftaffee; ba toernaf)m man in einiger

(Entfernung im £dmce ein ^raffeln, unb einige üKinuten nadü)er, um

4 Ub,r 10 3Hin. morgen«, langten nafjeju gleid^eitig toier ber ffiettläufer

an bem auf bem Csife marfirten SBenbepunft an. Steiner öon if)nen t)atte

etwa« ju effen bei fidj, ba e« aber nod) fef>r frülj am Jage war, würbe bie

Slbrcifc aflju fcfjr berfpätet worben fein, fjfttte man warten wollen, biö ba«

erfefjntc öffen — 9?entf)ierfleifd) unb ^feiffl^fuppe — jubereitet war. Diefe«

©eridjt war näm(id) für ben Wittag beftimmt, ju weldjer Qt'il man glaubte,

baß bie 2Bettläufer in Oöiffjoff eintreffen würben. Der junger würbe

je$t mit ftaffee unb üabarf gefüllt, unb nadjbem man eine Stunbc gerottet,

würbe ber SRürfrocg angetreten.

Die beiben in Ooiffjoff juerft angefommenen Käufer, ^ßawa ?ar8 Üuorba

unb tyn Olof ?änbta, Ratten öerabrebet, cinanber auf bem Stürfwege @e<

feflfdjaft ju leiften, aber wäf)renb £uorba im Dorfe einen 93efud) abftattetc,

begab ftd) fänbta auf ben Jttüdwcg, wooon fein tfamerab erft nad)

16 SWinuten Äunbe erhielt. ©dmcU Ijatte Suorba wieber bie <2d)neefd)u$e

angejogen, unb wie ein ^feil über ben Saggatjaur fliegenb Ijolte er feinen

liftigen ©efäfjrten nid)t nur wieber ein, fonbern fuf)r aua^ an ifmt öorüber unb ^iett

if)n bann auf bem übrigen 9Bege fiet« in gehöriger Sntfernnng hinter ftd).
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2Bie man in Oötffjoff übercingefommen mar, fotttc in 9?iaööi, ungc»

fäb> 2 fdjweb. Weilen üom 2öenbepunft, enblid) bie erftc Waljljeit auf

ber SRcife eingenommen werben, aber ba e« bort für ben Slugenblicf fein

anbere« fertiget (Sffen gab, als Kartoffeln unb biefe Wild), meldjc Speife

bie Wappen nad) ihrem anjtrengenben Vau? für liödift unangemeffen betraf«

toten, mürbe bcfdjloffen, mit bem Sffen ju märten, bi« man wieber in

^urfijaur angelangt fei. 3n 9?taööi wnrbe 15 Winuten geraftet, ebenfo

in ®ranubben.

Stuf bem Sfalfajaur erfranfte ein Säufer am Wagenframpf, ben er

ftd) burdj bie bebeutenbe Ouantität biefe Wild) jugejogen h>tte, bie er in

9fiaüöi gegen ben töatt) ber Sappen genoffen. Um folgenben Sage aber

fanb er fid) öollfommeu mieberhergeftettt unb mit gutem Appetit jum fteft*

effen in Soffmoff ein.

SBäfjrenb ber legten jmei Weiten mürbe bie <3d)uelligfeit be« kaufen«

bebeutenb öermeh,rt, unb trofe aller bereit« beteiligten Slu«bauer ergab ftd)

ber unbeftreitbare ©emei« für aufgefparte traft in ber auf$erorbcntlid)en

©efd)minbigfeit, mit meldjer ein jeber auf ba« 3'^ jueilte.

Freitag 4. Äpril um 3 Uf>r 12 Win. nadjmittagS berichtete bie

2Bad)c, ba§ jmei Säufer am mefHidjen Snbc be« ^urfijaur ftdjtbar feien,

unb in jeljn Winuten mar ber 9000 5»§ lange 2Bcg über ben (See öon

^aroa Sar« luorba unb ^er Dlof Sänbta jurüdfgelegt, öon benen* ber

erfiere ba« 3iel um 3 Ub,r 22 Win., ber anbere um 3 Uh> 22 Win. 5 <©ef.

unter bem Oubet unb ben ©lücfroünfdjen ber üerfammeltcn Wenfdjcnmenge

erreichte, £er bei biefer Gelegenheit anmefenbe tlvjt öerorbnete einen

paffenben Sabetrunf, unb fobann würben bie gelben be« Xage« mit Gffen,

53ier, Äaffec unb Xabacf berotrtt)et. Unter fjeiterm ©efpräd) mit ben nad)

unb nad) anfommenben Säufern mürbe mandjc Gpifobe öon ber foeben been»

beten f5or)rt erjählt. Wübigfeit mar nirgenbfl ju fefjen, unb alle brüeften ir)re

3ufriebenf>eit mit bem SBettlauf au«, ber fed)« ©tunben weniger in ttnfprudj

genommen hatte, a(« öon ben Teilnehmern felbfi berechnet worben war.

Sänbta ertanute bie Ueberlegcnljeit Juorba'« an unb erjäf)ltc, baß er

wäfjrenb ber testen jwei Weilen ju wieberf)o(tcn malen feine ganje traft

aufgeboten r)abe, um ib,n ju überholen, Sar« Xuorba aber r)abe bie

©djnefligfeit feine« Saufe« ohne fidjtbare Slnfircngung fofort öermef)rt, unb

Sänbta ftet« 10 bi« 20 ftu§ hinter fid) gelaffen. „Diefer Wann", fagte

Sänbta, „hat nod) öict traft übrig unb würbe im 2 taube fein, hexte nod) öiete

Weilen ju laufen." $er britte in ber 9teif)e, Slpmnt Anber«fon 9lrrf)man,

roeldjer, mie fdjon ermähnt worben, £djneefd)ul)e öon ftidjtcnholj beilüde,

ftagte, baß ber rechte (Sdjuh im Sterglcid) jum linfen fdjwer gegangen fei,

unb bei ber hierauf öorgenommenen $Seftd)tigung ber 3d)nccfd)uf)e geigte c« fid),

ba§ ber redjte <Sd)ut) einen freier im $olje hatte, ber bie 6d)neu*igfeit be«

kaufen« wefentlid) beeinträchtigen mußte, nämlidj ein 4 $oU lange«, 1 3ofl
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breite« unb V« Boß tiefe« £'od) an ber untern ©ette, gerabe unter bem

^(afce für ben ftufe, in wetdjenf Stadje ber Sdmee ftd) fefifefete unb einen

guten 2Siberl)a(t fanb. 3n Änbetraä)t biefe« $inberniffe« unb ber jwei

Tage öorfjer ausgeführten ^faf»rt nad) Slrjeploug, ift bie Äraft unb bic 9lu«»

bauer biefe« <2d)neefd)uf)(äufer«, ber bei feiner Hitfmtft am j$kU ntdjt im

geringften ermilbet ober iiberonftrengt au«falj, nidjt gering ju fc^ät?en.

Der trierte Käufer, 9?il« fetter 9fil«fon Duorba, ein jüngerer ©ruber

Don ^ama Star« Xuorba, würbe feinem 33ruber Dietteidjt ben erften ^ßrei«

ftreitig gemacht fyaben, fjättc er auf bem Sfalfajaur nidu einen Unfall von

(Sdjwinbcl gehabt, ber iljn jwang, bort 40 Minuten au«juru^en. Da er

bei anftrengenber Arbeit im föentljicrwalbe oft öon biefem Reiben befallen

fein fofl, war er bor einer Söetfjeiligung am SBettlaufen gewarnt worben.

SU« l)auptfäd)lid)fler @mnb für ben bebeutenben 3eitunterfd)ieb jwifdjen

ber 9lnfunft ber fedj« lefeten unb toier erften am %\tk mag ermähnt werben,

baß bie lefeten, at« flc erfannten, bafj fic nid)t me^r al« bie toter nie-

brigffrn greife gewinnen Kirnten, ftdj auf bem föütfmege gute 3eit nahmen,

inbem fie an meiern Stetten jwei bi« brei ©tunben im ganjen au«rub,tcn.

Die Dradjt ber Stappen beim 2Bcttlauf befknb au« wollenen Unter*

f(eibern, £ofen unb Littel ober „$apte" au« %x\t&, (Sdmürfd)ul}en au« eigen*

gegerbtem £eber unb anftatt wottener (Strümpfe au« bem allgemein gebrauchten

Stappenfdjufjgra« (Carcx vosiearia).

Die Äletbung ber fdjwebifdjen SInftebter beftanb ebenfatt« au« SBotlc unb

ftrie«, anftatt be« Littel« aber Ratten fie bie gcwöljnlidje ftrie«jatfc. Söäb,»

renb bc« Staufen« würbe bie Oarfc au«gejogen unb ber Sittel, welker um bie

Witte be« ?eibe« mit einem Riemen befefltgt ift, oon ben Schultern gejogen.

Die SBettläufer legten fte^ ungefähr um 9 Uljr jur föulje, ofme it>rc

öon Sdjweif? burefoogenen Unterleiber |n wcdjfeln; ir)re Stager beftanb in

ber geringen 58equemlid)fcit, wctdjc ber b^rte Südjenflur bieten fann.

£>f)ne irgenbweldje Steifheit in ben Seinen ober im übrigen Äörpcr

ju empfinben, würbe am nädjftcn Tage mit frifd)er tfraft bic fteifc nad)

Ooffmoff fortgefefet.

Die greife würben in ber Drt«gemeinbefhibe bertfjeilt unb mit

großer Söefriebigung Don ben (Siegern empfangen, weldje fowot i^re Danf*

barfeit ben cbeln ^norbnern bc« SBcttlaufcn« für bic reidjlid) baju be*

meffenen greife wie audj ir)rc STnerfennung ber Ökwiffenfyaftigfett unb

(Mereajtigfcit au«fpradjen, weldje bei ber <ßrei«ücrtfjcilung beobachtet toor*

ben war. <S. £>. 33crgman.
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Jväbrenb i<$ mit meinen Begleitern bie toorftefyenb betriebene

SSanberurtg auf bem Snfanbeife unternahm, mar bie übrige @rpc--

bitio» mit gorföungen im Söaigat unb in ben roeiter nad> Horben

belegenen Xl;cilen beS Sanbeä befdjäftigt. gür bie 6a)ilberung

bteft & Xtyiti unterer ga&rt überlaffe idj für bie «äfften jföei Äapitel

ba$ SBort an «ßrofeffor 2t. ©. Stotborft.

^orbfnfrifiH), ÜJrönlanb.
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$an8 $enbrif. — Stnfunft in Ujaragfugfuf. — 2lbfd)ieb Don 9?orbenffiötb. — 3cU

leben bei Ujaragfugfuf. — 35ie grönlönbtfdjen §unbe. — 2>ie 9?aturfd)önfjcit bctf

Saigot. — ^paläontologifdje ftorfdjungen. — §unb uon Sörotfrudjtbäumeu, Stulpen»

bäumen, SDcagnotia u. f. h). — Ü£emperaturt>erl)ältuiffe. — %a\)ü nad) SttancferbluT.

— ©duvierigfeit, einen paffenben „Seltplafc 31t finbcn. — (Staube unb Voßbitbungcn.

— ©efd)id)te be« «toneferblur^nnborte«. — 2>ie tertiäre gtora unb bie Äreibeflora

bafelbfl. — Unterfudjungen auf ber $afbinfer. — Gtifettirung unb Serpodung bcr

Sammlungen. — Uuterfud)ung ber Sluft; (Sntbedung üon elf neuen pflanjenfüljrenbeit

Jägern. — ©türm. — Knfunft ber „Sofia". — 9?orbcnffibIb'$ $3efeljle für bie Cfr«

pebttion roäfjrenb feiner flbroefeuljeü. — SBefud) im Äoljlenbrud) 9iitenbcuf. — 9icuc

Unterfudjungen bei SUaneferbluf. — «breife nad) Uperuimf. — C«roalb $ccr,

fein l'eben unb SSirfen.

%U bic „Sofia" am 28. guiti nachmittags oon ©obbaon in

ber Stiftung naa) beut üföaigat abbampfte, beobachtete ich mit grofjer

Spannung ba$ Mftenprofit längs bcr SDisfo - 3nfcl , mo id?

batb $um erften mal bie an foffilen ©emächfen fo reichen Säger

flauen foUic, beren Untcrfud)ung Jefct bcr Öegenftanb meiner 5£l>ätig=

feit merben füllte, unb meldte fo ^äufig meiner ^fjantafte oorge^

fdfjmebt batten. 2)icfc Unterfuchung mar einer bcr $aupt$mecfe meiner

Xhcilnahme an ber gahrt, unb obgleich bcr 9)Jonat, ben bie 9ieife

fchon gebauert hatte, beftänbig (Gelegenheit §u intcreffanten natur=

hiftorifchen Untersuchungen unb lehrreichen Beobachtungen geboten

hatte unb im übrigen auch im bödmen 6rabe angenehm »erlaufen mar,

fo mar boch äumetlen auch bcr <föunfch, meine eigentlichen Arbeiten
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halt) an
i

i $u fönnen, nid)t oüflig ausgeblieben. Anfangs toaren

nur bi pfeifen fcon SiSfo fi^tbar, aber f#on bei ^uilafof

Siefen Rd> etioaS oon ber Äüfte jurürf, n>ela> ftatt beffen oon

fo$le? iit' . üben ©anbtagem eingenommen wirb, Stforbcnffiölb, meiner

187f an . efen Stellen eine grofee 9)iengc $flan$enfoffilien gefant;

mel* Iv.Ue, bejeidfjnete mir biefe Sager uub toürbe n>atyrfa>tnlia),

toevn bie Seit es geftattet Ijätte, nidjts bagegen gehabt ^aben, au$

in tienm Sommer &$nli$e 2lrbeiten bort au^ufü^ren. @r erflärte

int ' nt^eil mehrmals, bafj er mia) beinahe beneibete, meine

ficii einer fo interejfanten SBefd&äftigung totbmen ju fönnen. 2)er

TA?, wenn man cS fo nennen barf, mar aber gegenseitig; benn in

m«\.: n ©ebanten regte fidj ni$t meniger flarf ber Söunfa) an ber

v^iv.. mberung tfyeil$unefymen, obgleia? ia> beSljalb geJoijj nia;t meine

Unterjudjungen im 2öaigat fyätte aufgeben mögen. S)aS 23erf)ältnif3

liefe fta) besbalb nia;t änbern, unb an bem Meinen ^anbelsplafc Ujarags

fugfuf fottte id> nun mit Bamberg unb jioei in ©obfjatm gemieteten

©rönlänbcrn bie „Sofia" oerlaffen unb bis auf toeitereS bie 2lb=

n>eä)felungen beS 3eWeDcnS fennen lernen. ®aS SÖetter mar fonnig

unb fd&ön, beinahe ftill, unb mir Ratten toäfyrenb ber $af>rt genügenb

33efa)äftigung, um bie oon uns mü$unet)menbe 2luSrüftung in Orb*

nung §u bringen. Diorbenfftölb faf> fclbft bie ^rooiantlifte bura)

unb gab nodj ein ober baS anbere ton uns Skrgeffene an.

$afj toir bei Sfanbfen (ber Sd)anse) baS 23oot beS #anS $enbrif

trafen unb babei jum erften mal mit biefem merfmürbigen 332ann

3kfanntfa?aft madjten, ift bereits oon ^orbcnffiölb (S. 95) crioälmt

morben. $a aber £ans #enbrif in bem Seria^t über bie ga^rt

naa) Gap 3)or! oft genannt merben mirb, fo bürfte eine ©arftettung

feiner fcid&tigftcn ©rlebniffc fjicr feo^t am ^lafee fein. (5r toirb

juerft in Äane'S 33eria;t über beffen gaf?rt naa) bem Snutl^Sunb

1853—55 ertoäfmt. ,§anS n>ar bamals 19 3al)re alt unb fourbe in

ber Golonic ^iffernäfe gefeuert, um als Säge* unb £unbefal>rcr an

ber erpebition tfjeilsunefmten. Gr geigte fid; hierbei als auf?erorbcnt=

liä) ^eroorragenb unb trug baburdjj in fyofyem ©rabe ba$u bei, bafe

bie (Srpebition feine großem üBerlufle erlitt, als es ber $aU ^>cix.

2lls aber $anS im %a\)xt 1855 oon Äane oon bem UebertointerungS=

plafce beS ^afyrjeugS in SHenffelaer^arbour nad; bem Gsfimoborfe

(Stab gcfd;irft tourbc, um luäfyrcnb ber bort ^>errfa;enbcn $unger^
15*
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notf) ben (SäfimoS bei ber SBalrofejagb bc^ütffid^ ju fein -- roaS er,

nebenbei gefagt, mit grofjer @ef$idliä)feit ausführte — tiurbe er

franf uub n.Häf;renbbe[fen non ber ß^fimobeüölferung be£ Orte* fefyr

forgfältig gepflegt, „(sine junge Softer 6r)angfyu'S übernahm frei-

milüg bie Äranfenpflege, unb it;re gürforge, fonrie i^r £aa)eln fd&eineit,

roie ia? fürchte, auf fein ,<perä einen einbruef gemalt 3U b^ben, wm
bem eine gehriffe junge Spante in ber SRctye Don Upernhnf fid&erlidj nur

mit Setrübnife työren mürbe." $>iefe Skrmutljung Äane'3 erioieS fidb aU

richtig. Unter bem SJormanbe, Söalrofelebcr $u ea)ul)fof)len beforgen

ju moUen, verlangte £an£ balb, nadj bem Gäfimoborfe ^etevamf

gelten ju Dürfen, mo <5l)anglm mit fetner ^übfd)en Softer ÜJterfut

fein £eim tyatte. 2)a3 ®erüct)t erjä^lt meiter, bafe man it)n Irnoe in

einem .^unbefa^litten mit einem Söetbe an feiner (Seite naa) Suben

t)infal)ren fe^en, unb bafe er feinen 2öeg nad) Uroarromfugfuf am

3Kurd)ifon-8unb nafjm. Äane fab, ifyn nie lüieber.
1

2llS SDiacßlintotf im ^uni 1858 ßap 3)orf auf ber befannten

gal;rt pafftrtc, mäi;renb meiner er bie erften fia)ern 9kd;nd)ten über

ba3 6a)icffat ber ^ranflin-ßrpebition erhielt, famen einige (Singe;

borene auf bem Gifc nad) bem §al;rjeuge. $)iefe erfüllten, bafe

£an£ Dert)eiratf>et fei unb am SBtyalesSunb rcofme, foroic baf3 er

1 $an« $enbrif erjäfylt bie Sadje anber« in feiner <Se(bfU>iograpl)ie (Memoire

of Hans Hendrik, tbo aretie traveller. Written by himself. Translated from

the Eskimo-langiiage by Dr. Henry Kink, 2onbon 1878) : ,,3d) belam ben fjod)

angefe^enen Sflann al« ^flegeoater, unb nadjbem id) mehrere ©tnter bei itjnen (ben

(gingeborenen) gewohnt Ijatte, fing id) on baran 311 benfen, mir eine grau jn nehmen,

obg(eid) fte nid)t getauft tuaren. ßrft freite id) um ein SDiäbdjen mit guten Sitten,

id) fümmerte mid) aber utdjt um fie, xotil iljr SJater fagte: «nimm meine Sdjmefter».

3)iefe ledere mar eine Sitwe unb Ijatte einen fd)ted)ten 9tuf. Später betam id)

eine ©etiebte, roetdjc id) nie ju bertaffen, fonbern al« meine grau in ba« ?anb ber

<Sb,riflen ju fftfjren befdjlofj. ©ie ifi feitbem getauft morben unb fjat am «benbmafjl

tfjeilgenommen. Unb id) mar fein* frob,, eine ber Ungetauften mit mir genommen

311 fjaben, al« id) in bie bänifd)e Kolonie jurudfefjrte."^ 25iefe feine grau bfirfte

bod) rool bie obengenannte SDtertut gemefen fein
;
roenigfleu« gibt Söeffele an, baß §ani<

$enbrtf« grau biefen Tanten blatte. Slber Seffel« erjüljlt ferner, baß e« nad) ber

»uSfage ber eingeborenen im 25orfe Stab; in einem ber nahegelegenen Dörfer nod)

eine grau be« §an« ^enbrif mit jnjei Äinbern geben foüte. 2?ieUcid)t war ba« bie

Sitme, meld)e er feftfi ermähnt unb b;infid)t(id) roe(d)cr e« nid)t ganj Kar ifi, ob er

fte ju feiner grau gemadjt b,attc ober nidjt. Trennung }tvifd)cn Wlann unb gran

ift bei ben eingeborenen nörblid) üon ber 3)ieIoiHe«©ai feine ungewöb,nlid)e ©ad)e.
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fefjr lebhaft nninfd&e, nach bcm bänifchen ©rönlanb suriicfteuren $u

tonnen. (Sr fonnte icbod) ftch nicht felbft forthelfen, ba er feine

£unbe I;atte unb loährenb ber le$ten öungeränotf; gcjir-ungen ge*

mefen mar, ba3 ©eefmnbSfell an feinem Äaja! $ur Nahrung ju Oer;

menben. 2)er befannte bänifche s^olarfaf>rer Sßeterfen, ber an Äane'ä

(Sypebition teilgenommen fyattt unb auch 9)tac(5lintocf begleitete,

fanbte be^halb burch bie ©ingeborenen ben Statt) an $an3, bajj er fta)

l>ier in @ap 3)orf nieberlaffen foHte, too er recht gute 2lu3fi$t fyabcn

flan« fl»nbrlk 1853.

9<acfi einem «ortröt in ttliflja ftrnt «onf
1

« Arctic Exploration (Witabrlpbja 1SS6).

bürfte, oon irgenbeinem Söalftfchfänger nach ben bänifchen Kolonien

mit ^inübergenommcn 511 merben. liefen Statt; fd)eint er befolgt

511 t;aben, feine Ueberfatyrt aber gefa)ab bennoa) in gan$ anberer

Söeife. 21(3 nämlich $anes jmei 3at;re foäter feine UebertinnterungS;

fal;rt nach bem 6mith=©unb unternahm, fteuerte er bei Gap ?)orf fo

nat;e n?ie möglich an ber Äüfte entlang in beut ©ebanfen, baft #an$

bter feine SBolmung genommen haben mürbe, um oon irgenbeinem

rorüberiegelnben ^abrjieug aufgenommen ju merbeu (.§aöe* fcheint

IVacCSliutocf'Ä Angabe nicht gefaunt 511 haben). $a bie flüfte ju
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biefer $eit ((snbe Sluguft 1860) eisfrei »oar, fonnt i vi^rjeug

auf Südjfenfdjufjtoeitc an bem fteilen Straube entlang fv^el», unb

hierbei bemerfte man eine ©ruppc (siugeborener, toelcbo ^eia)en

machten, um bie 2lufmerffamfcit be£ gafyrjeugS auf tut ;u Unten.

§aoe3 ging ans £anb, unb richtig, es mar $an£, ber fyicr mit i iner

gamilie loofynte. Gr fannte fofort forool #aoeS loie ben , innen

©onntag nrieber, weiter aua; an Äane's ©rpebition teilgenommen

f;atte. 2luS £apeS' Schreibung fajeint ^erDorjuge^en, als ob e8

§anS niapt befonberS gut ergangen märe. „(Sin fcd>*iäf?ricn r flirent*

l;alt unter ben SBeroofynern biefer oben ßüfte fmtte ifyn auf it?v fti <rau

bäfelidjer Unfauberfeit f?eruntergcbradf>t." ©ein 3*1* fear ^rabe

grofj genug, um ifyn unb feine Familie fäffen ju fönnen, 1

au* feiner grau, ifjrem ßrftgeborenen unb bem trüber unt

Butter feiner grau beftanb. %ä) fragte £anS', ob er uns bereiten

luofle. „3a/' Db er feine grau unb fein $inb mitnehmen loolle.

„3a." £*> er olme biefelben mitfommen moUc. „%a." ^nbeffen

burften fomol feine grau n>ie fein Äinb mitfommen, roogegen bie

Sa)roicgermutter unb ber junge ©a^ioager, trofc ifjrer lebhaften

s^roteftc, bei ben übrigen Eingeborenen jurücfgclaffen roerben mußten. 1

GS faub fidj nämlia; fein $lafc aua) für biefe auf bem gafyrjeug.

3US $ayeS im ^erbft 1861 jurüdfefirtc, begleitete tyn £>anS toieber

nad) Upernioif in baS fo ftarf erfelmtc bänifdjc ©rönlanb. 3 $ier

oerblieb er jelm Safyre in iRufje, bis .§att auf feiner gafyrt mit bem

©a)iff „polaris" im Sluguft 1871 in Upernioif anfam, too fid) $anS

oon neuem Überreben liefe, mttsufafyren unb mit feiner grau unb brei

1 §an« fcenbrif ergäbt b,ierübcr etwa« abmeidjenb: 911« fte ($aue« unb 2oi\n>

tag) laubeten, faßten fte, baß fic roüufd)ten, id) follte fie allein auf ibjem gabjjeug

begleiten. 3d) antroortetc, baß id) roünfdjtc, baß meine grau miträme. darauf

fügten fte: ,,e« ifl beffer, fte jurüdju laffen, im nädjfien 3ab,re faunft bu baureifen,

um fie ju fjolen." 3d) antwortete ttjtteit: ,,3d) mag fie ntd)t gern jurfief(äffen, e«

märe fdjabe um fte unb ba« Äiub." 2)arauf fagten fie: „9iun mob,!, nimm fie mit."

9iun fagte id): ,,3d) miß aud) mein „Seit mitnehmen." Karauf überließ id) ba«

anberc 3elt ben SJermanbten meiner grau.

* 211« $an« §enbrif in feinem fdjmer üerftänblidjen ßnglifd) iHorbenfftölb er<

jaulte, baß er neun 3af)re bei (Jap ?)orf gemofynt Ijätte] (f. oben ©. 96), meinte

er mab^rfdjeinlid), baß er mit Ginfdjluß feiner 2f)ctfnaf)mc an ben ncrfdjiebencn 6r»

pebttionen eilte fo lange 0cit (ober richtiger jeb,n 3ab,re) nbrblid) öon ber 3JJclüifle«

^ai sugebradjt Ijättc.
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Äinbern au $orb genommen würbe, ©eine bie&nalige 9letfe mürbe

gefä^l i i aU irgenbeine ber oortycrgef>cnben. Die „^olariä" über=

Urfntcrt« bei 81° 36', mo £all fa)on am 8. 9?ooember 1871 ftarb. 2lm

12 flugujl 1872 oerliefe ba$ gaf>r$eug feinen SSinterbafen anf fetner

g. uadj Silben, nadjbcm an bemfelben Sage §an3 #enbrif3

5 anem Sofme bas Sebcn gegeben (latte, toeldjer ben tarnen

6' * ^olarte erhielt nnb mol ber in neuem 3«üen in allernörb;

Ii,: uv ©egenb geborene 3Renf<$ ift. 2lm 15. Dctober mürbe bas

£ 1 in ber £öf>e oon Gap 2llerauber im ©mitfy-Sunb oom @ife

en prefet, nnb naa)bcm infolge beffen ein SSorratr) oon Sßrooiant

m ftiger 33ebarf3artifel auf eine ©iafdjoUc gebracht toorben mar,

bva uefelbe auSeinanber unb mürbe mit 19 ^erfonen, unter benen

fid) 4>an3 unD feine $amtlte befanben, oon bem ftaljrjeuge fortge*

füfyrt, ol;ne bafe biefeä, auf meinem ein anberer Styett ber WliU

glieber ber (Srpebititn feine 3ufhi$t genommen f;atte, fpäter mieber

errcidjt loerben fonnte. 2luf biefer ©isfdjolle trieben bie 6a)iff--

brüdjigen ben gansen ÜÖtnter f)inbur$ oon 77° 35' big 53° 35'

nörbl. ^Breite umfyer, bie fie enblia), nad) einem 2lufentfyalt oon

6V2 Monaten auf bem (Sifc am 30. 2lpril 1773 oon einem amerü

fanifd&en Dampfer „Sigrcfj" bemerft würben, meiner fie naa; 9ieu-

funblanb braute, oon 100 fie fpäter naa; 2Bafl;tngton gefwlt mürben.

Safe fie biefe ftafyrt glüdlia) aushalten fonnten, bafür l;atten fU

ganj unb gar ber Sd&ufjfiajer^eit $an3 $enbrif'3 unb be3 @$fimoä

3oe ju banfen. $enn ofme bie 93ären, güdjfc unb Scelmnbe, mela>

e3 biefen gelang ju fdjiefjen, mürbe bie ®efeHfd;aft balb bem junger

erlegen fein.

Dlati) ber 9tücffe^r oon biefer abenteuerlichen Grpebition bauertc

es inbeffen nia)t lange, bajj $an8 £enbrif oon neuem auf bem 2öege

uaa) Smitl;-Sunb unb ben nörblia) oon bort belegenen öegcnbcu

loar. 2lte 9iare3 im %al)xt 1875 als (Sfyef ber cnglifa>n $olar;

erpebition ba3 bänifa)e Diorbgrönlanb paffirte, bampfte er nad) ber

füblia) oon Upernioif gelegenen Golonie ^röoen, mo $ait£ ^enbrif

bamal$ loolmte, in ber 2lbfid)t, il;n mit für bie fialjvt $u en=

gagiren. 3iaa) furjer Ueberlegung mit feiner gtau ging er auf ben

33orfd;lag ein, mitjureifen, mäl;renb feine Familie 511 ,<paufe blieb.

„He proved hiniself to be an admirable hunter and an excellent

dog-triver", fagt Kapitän 9iare3. $on ben beibeu gal;räcugen ber
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Grpebitton überwinterte „Stiert", unter Kapitän 9lare3, bei 82° 26'

in Cleeberg 93eaa), toäfjrenb bie „SiScooerto", unter Kapitän

Step^enfon, if>r äöinterquarticr in StScooer^arbour bei 81° 43'

&atte. <panS, toeldjer $um ledern ^a^rjeug gehörte, natym im ^rüfc

\a\)v 1876 an ben Unterfua)ungen in ber Sabp granflin^ai ttyeil unb

begleitete fpäter Dr. Goppinger, als biefer ben ^etermann^jorb unb

bie llmgegenb auf ber grbnlänbifa)en Seite oon .£>att:$afin rerog*

nofeirte. hierbei l;atte er @elegenl;ett, bura) feine ©ef^icttidjfeit

als Seefmnbsjäger unb £unbefal>rer tl;atfräftig $ur Rettung ber oon

ber 9iorbfufte ©rönlanbs fyeimfefyrenben, oom Sforbut fa)loer ange^

griffenen 9Jtonnfa)aft unter Lieutenant 23eaumont beijutragen. 2llS

bie englifa)e ^olarerpebition surücffefyrte, tourbe $<*nS $enbri! am

25. September 1876 in ©obfyaon ans Sanb gefegt.

SRenffelaer^arbour, too Äane überwinterte, liegt auf 78
J

38',

unb oon f;ter aus fyat $an^ §enbrif im £uflbefd;litten ober 511

^ufe bie ganje Äüfte naa) Süben bis Gap 9)orf bereift. 2(nbererfeitS

begleitete er SDZorton auf feiner Söanberung naa; Horben, als ber;

felbe bei Gap Gonftitution, 80° 34', glaubte baS offene ^olarmeer

ju fetyen, unb rennet mau feine galten toetyrenb #alTS unb 9toreS'

Grpebitionen Rammen, fo ift er beinahe längs ber ganjen gröu-

länbifdjen 5?üfte nörblia) oon ber ÜWeloiKe^ai $nnfa)en Gap 2)ort

bei 76° unb 9iepulfe«§arbour bei 82° 6' nörbl. breite getoanbert.

Gr bürfte alfo über biefe ©egenben eine Äenntntfj fyaben, toeld;e

feine anbere iefet lebenbe ^erfon beftfet, ba bie bortigeu Gsfimo;

ftämme nia)t fo weit naa) Horben loanbern.

GS wäl;rte siemliä) lange, etye bie „Sofia'' naa) Ujaragfugfuf

fam. 2öir waren am 28. um 5 Uf>r nachmittags aus ©obl;aon ab;

gebampft, unb erft am 29., ungefähr um 4 Utyr morgens, waren

wir an unferm SeftimmungSort angefommen, wobei inbeffen ju

erwähnen ift, bafc baS Bwfawwcntreffen mit .§anS .§enbrtf einen

nid;t unbebeutenben 2lufentfyalt oerurfaa)t fyatte.

Ujaragfugfuf ift, wie bereits erwäfmt würbe, ein ^anbelSplafc,

b.
fy.

ein SBoljnplafc für eine Heinere 3lnjal;l oon ®rönlänberu unb

einen untergeorbneten .^anbelSmann. tiefer gehörte ber 3)iifa)=

raffe an unb fpraa) ein $iemlia) fa)lea)teS 2)änifa). Sein ,§auS

war natürlia) baS oornefymfte, etwa an eine isläubifa)e SBauenu

t?ütte mit Wicfeubacbfirft erinnemb, unb bia)t baueben lag ein mit
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ähnlichem S)ad; tocrfebener £anbelslaben. %m übrigen gab es am

Pafce einige gemöhnltcf)e ©rönlänberhütten. (Srft an einem ber

legten £age unfcrS Aufenthalts am Drte fanben mir fyerauS, bafc

fid) t>ier auet) eine £trcr/e befanb, bie fid) burd) ein auf bem 2)ad)e

angebrachte^ Äreuj auszeichnete; auch ein Äated)et mohnte f>ier,

beffen 2)cuüfch freilich noch mangelhafter mar als baS beS .§anbelS;

mannS. $as innere ber $ird)e tonnten mir nicht 3U fefjcn befommen,

meil, menn mir bie Sache richtig oerftanben haben, ber Schaber beS

Sd;lüf[elS 3nr $eü nid)t im Orte mar. 2)ie 2öol;nungen liegen auf

einer fleinen Sanbfpifce, meldte bur<$ eine 9)tenge großer; in ber

flau« tjfnbrik 1883.

Na* einer 9Infnaf)me br* UGotoflropljeit ber (Srpcbitioii.

SÖafferflädje liegenber Steiublöde gegen bie Söogen gefehlt ift, uitb

nad) ber 2luSfagc eines beim grönlänbifd;en ^anbcl angeheilten

^SlänberS foU ber 9came „eine Stelle, mo es »tele (Steine gibt"

bebeuten.

2US bie „Sofia'' vor Ujaragfngfuf aufam, lagen alle Gtuioohner

noa) in tiefem Sdjlafe. Vergebens liefe ber Äapttäu bie $ampf:

pfeife ertönen, anfänglich blieb alles ftill. $)aS Söalftfchboot,

meines mir mitnehmen foflten, mürbe hinabgelaffen, bie SluSrüftungS;

ftücfe barin eingelaben, unb naa) einem her^licheit Slbfchieb oon

Oiorbenffiblb, fomie naa) fielen gegenfeitigen ©lücfmünfdjen legten

mir aus unb ruberten aus £anb, mäf;renb bie „Sofia" langfam
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fid) ummenbete unb bann nach (SgebcSminbe l)in meiterbampfte.

^mifchen mar eS lebenbig in Ujaragfugfu! geworben, unb als mir

am Straube anlegten, mürben mir oon bem öanbelSmann, melcbcr

un$ entgegenfam, empfangen.

llnferc erfte 93efd;äftigung mar, bafe mir bas 3elt auffangen

unb unfere SluSrüftung ans Sanb brauten. 2llS &\tpXa$ mürbe ein

grasbemadjfener pafc auf ber anbern (Seite beS Heine« 93adjeS ge;

mählt, melier im «Rorbmeften beS Dorfes münbet. Unfer 3elt mar

ein getoöhnlicheS aJcilitärjelt ohne irgenbmelaje Cuerhöljet an ber

langen Bettftange. £iefe 2lrt 3elte finb ^)öa)ft unpraftifch in fo

offenen öegenben mie bicr, mo häufig l;cftige Sötnbftöjje fommen,

unb mo ber ©oben feiten eben genug ift, um bas &\t nach allen

Seiten gleichförmg auSfpanncn 311 fönnen
;
infolge bejfen Ratten mir

auch oiele Unannel;mlia)fcitcn. $8iel beffer finb bie 3^tte, meldje man

Dffi3ier:6a)u^jelte nennt, unb beren Guerfyöljer nid;t nur bem $c\U

tua)e eine größere SötbcrftanbSfraft gegen ben Söinb geben, fonbern

aud; eine üermehrte ^equcmlia)feit barin bieten, bafj ÄleibungSfificfe

u. bgl. baran aufgehängt merben fönnen. Gs mar ein 3*1 1 biefer Gon-

ftruetion, meldjes -ftorbenffiolb für bie (Sismanberung gebrauste,

unb ich felbft fyabe jmei Sommer hinburd) foldje ftelte auf Spijjbergen

benufct unb bin mit ihnen febr jufrieben gemefen. 9iad;bem baS ©cpää

ans Saub gcbrad;t morben, mar unfere größte Sorge bie, baffelbc gegen

bie $unbe ju fa)ü|en. ßbenfo mie überall in 9iorbgrönlanb beher-

bergte aua) Ujaragfugfuf eine üDlengc biefer biebifa)cn aber feigen

^^iere, meldje fofort bei unferer fianbung uns mit einem heftigen

ÖebeU entgegeneilten. Sic erfa)einen gefährlicher als fie in ^irflia)^

feit finb, benn man braucht fid; nur §u ftellen, als mollte man einen

Stein 00m SBobcn aufheben, fo fliehen fie fofort aus furcht oor

Silagen. 3)icfe erhielten fie jebodj mand;mal, menn fie untereiuaiu

ber in Streit geriethen, mobei ber £anbclSmann mit ber |>unbe=

peitfa^e in ben Raufen fprang unb nach allen Seiten hin fräftige

.spiebe austheiltc. Sem 2lusfebcn nach erinnern biefc tykre gleich-

zeitig an ben SBolf unb bie ,£oäne, unb nachts febeinen fte ben

größten Unfug 5U treiben. Um unfern 5Meroorrath falt 31t holten,

hatten mir bie 5I flf$en mit einigen (Sonferoenbüchfen in eine ©rube

gelegt unb über baS $an$c größere unb fleincre ßisblörfc aufgeftapelt.

2)a bieS in 9tuhe liegen blieb, glaubten mir uad; einigen Sagen eS

Digitized by Google



Xit grönfänbtfdjeit §mtbe. 235

magen 311 Wimen, auch unfern Suttcroorrath, ber im Belte von ber

2öärme §u leiben anfing, an berfelben 6teUe 3U ocrmahren, aber

fchon in ber erften 9iaa)t mürbe bieS oon ben £>unben auSgetoütert,

unb wenn Bamberg nicht burdj baS Öeräufd) getoedt Horben märe,

als bie Xfyext bie (siSftüde auf bie ©eite 3U fragen fugten, unb fo

rea^tgeitig bie über bicfe Unterbrechung fefjr aufgebraßten SBeftien

hätte forttreiben fönnen, fo mürben mir unfere SButter fta)erlia) jum

lefctenmal gefehen haben. %n ber folgenben ^aa)t madjten jte fleh an bie

(Sonferoenbüchien, biefelben maren aber für ihre 3ähne 3U hart, unb bafj

bie $unbe bei bem SBerfuche nicht unbefchäbigt baoongefommen waren,

3eigten bie Slutfleden am ^lafee; eine SBierflafche Ratten Tie aber bodj

ein 6tüd mit fortgcfchleppt, ohne bafj biefelbe tnbefe befa)äbigt mar.

dagegen glüdte es ihnen auf unerfiärlidje Söeife, fi<h breicr gesoffener

(Sibcrgänfe 3U bemächtigen, mela)e mir unter einem jiemlia; f)oä)

gelegten, umgefehrten ^rauenboot (Umiaf) oerborgen hatten, beffen

<Qö\)e über bem Sobcn mir für einen genügcnben ©a)ufc gegen bie

gierigen Spiere gelten. ©eltfamcrmeifc magten fie fia) niemal*

mährenb unferec 2lbmefenl;eit Gintritt in baS £elt ju oerfa)affen,

auch menn ber Eingang nur gugefnöpft mar, öieUetd)t meil fie

fürchteten, bafe jemanb barin märe.

Sßegen ber ©bbe unb ftlut unb bei bem Langel an jeglichem

6a)ufc mar es nothroenbig, nach jeber Ausfahrt baS 23oot aufs

Sanb 3U jic^eu, maS eine giemlich fernere Arbeit mar, befonberS gur

3eit ber ßbbe, mobei baS 93oot ein längeres Stücf gefa)leppt merben

mufete. hierbei f>alf uns gemölmlia) bie 3Ker)rsar)I ber ©rönlänber

beS DrtS, meldje bei foldjen Gelegenheiten 3ur Belohnung einen

„6d;napS", £abad u. bgl. erhielten, unb bafe fie bamit 3itfrieben

maren, ift barauS erftchtlich, bafe fie Kh^ aufmerffam maren, menn

mir uns hinausbegeben meßten ober menn mir gurüdfehrten.

Am erften £age unfcrS Aufenthalts bei Ujaragfugfuf unternah:

men mir feinen längern Ausflug, foubem nur orientireube ü&an;

berungen in ben nächften Umgebungen. £ie febimeutären &tger

hören in einer .§ö'he oon ungefähr 300 m auf unb bann fangen

bie 33afaltfclfen an, oon benen einige giemlid; 1)0$ finb. 2>cr im

©üben gelegene Söerg ^gblorfuaufaf erreid;t 3. 93. (naa) ©teenftrup

unb Jammer) eine ^öt>c von mehr als 700 m (2364 $ufj), unb im

rlcorbmefteu gibt es fogar §öf;en oon 131G in (4432 gnfe). 58on ber
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.§öl;e bc3 2lbl;ang3 §at man bei Harem 2öetter bie allerl;errlidjfte

2lu£fi($t über baä Söaigat unb bie *ftugfuaf=£albinfel, fomie über ba3

^eftlanb im Dften mit 6a)immem be£ SntanbeifeS. SBenn bie 6ee

fpiegelblanf mar unb ber (siäftrom be3 £orfufataf üor fursein „gefalbt"

Imttc, fo fonntc eä gefa>tyen, bafj baä ganäe SBaigat mit Gtebergen

bepadt mar, meld&e in ber @onnenbeleud&tung fta; unbefd&rciblidj praa>

toüH gegen baä blaue Söaffer abhoben, lieber benfelben aeigten fia) bie

9lb^änge unb fcfynecbebedtcn 33ergfpifeen ber 9iugfuaf:#albinfel. 9?ia)t

fetten mürbe baS SBaigat »on Sparen t»on 2Salfifa>n burdjfurdjt,

mela> iljrcrfeitä baju beitrugen, bem Silbe fieben ju geben. (Einige

foloffale (Sisberge maren ni$t meit t»om Crte auf ben ©runb ge;

ratzen unb blieben mäljrenb ber ganjcn $z\t unferS bortigeu 3lufent=

fyaltä liegen. Sie GäfimoS mürben immer fetyr unruhig, il;r munteret

©efdjmäfe ücrftummte unb fte ruberten mit tterboppeltem (Sifer, menn

id) bei ben 2luäfafyrten ben in ifyren melen $arbenmed;feln prad>t=

üoüen Giabergen allju nafye fteucrtc. 2lber ni$t3 in biefer Söclt ift

üoUfommcn unb ber ©enufj ber naturfa)önen 2Iusftd;ten murbc in

gemiffem ©rabe burdj bie 9)lüden uerminbert. Sd;on am erften

£age maren mir genötigt, 3Jtüdennefce unb £anbfd;utye ju be-

iluden, unb bei fonnigem SBetter fonnten biefe fleincn £fyiere auf

bie Sänge redjt befd&merlia) merben. Wliä) geuirten fic jebo# nid;t

meiter aU bura; ein Süden beim S3iffe felbft, aber Bamberg mar

für ifjre 2lngriffe empfinblidjer. 2lm befdjmerltdjften maren bie

siUüden bei ben 2}ial;l$eitcn, ba man gelungen mar, baä 5Refe t^cil=

meife abjunelmten. Öleid;mol famcn fte I;ier ni$t in fo großer

2Jtenge fcor wie in ben innem Horben, unb menn ein frifdjer

sJJieere$minb meiste, mar man im allgemeinen ganj toon ifmen befreit.

2>a$ 2BaIfifd;boot mar ferner ju fabreu für unfere beiben in

Öeblmmt gemieteten Örönlänbcr, 9tilS unb £au3, t>on benen ber

ledere ein fcollftänbig banifd>e$ 2luSfel;en Imtte, mäl;reub be$ elfteren

rabenfa)mar3er Söart unb .§aar ba3 ©slimoblut genugfam fenn*

Seidjucten. Sei unfern 2(u*flügen »on Ujaragfugfuf mieteten mir

besl;alb nod; aufeerbem einige Örönlänber, jmei, irier ober \cd}*,

meldte tfycilä beim Sftuberu, tyettS beim Ginfammcln Don 3?erfteinc-

ruugen £>ülfe leifteten. SJlan madu fia) im allgemeinen eine un;

riduige SJorftellung t>en bem ^erfommen fela)er ^erfteinennigen

in ben arftifa)eu Öegenbeu, iubem mau uad; ber 3Äeuge ber mit«
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gebrauten Kopien glaubt, baß man fic otyne toeitere* beinahe in

beliebig großer 9Henge oom 93oben auflcfen fönne. 33ei bem bcrübm=

ten gunborte 2ltaneferbluf ift bteS bis 5U gennffem Örabe ber ^all gc=

loefen, inbem bie Slättcrabbrücfc bort in einem £boneifcnftein

oorfommen, meiner burd> Verwitterung be3 umgebenben ©liefert

auf bem 3lbbange in größern unb fleinern Stücfen bloßliegt,

tiefer Ort ift aber je|t fo burd)iuä)t, baß man au# bort 9iaa>

grabungen unb SluSbreäjungcn anfteUen muß, um umfaffenbere

Sammlungen ju erlangen. %n bem gebrannten Schiefer bei ^atoot

fann man aud) auf ber Staate be3 2lbf>ang3 ^ftanjcnoerftetnerungeu

in fefyr großer 9)ieuge einfammeln, an ben übrigen ©teilen aber

muß man fia) in bie fiager fyineinbrccfjen, um einige Soffitten 8«

erhalten. $>cr 33ortl;eil bei folgen Ginfammluugcn in ben arftifa)en

$egenben liegt barin, baß ber Voben unb bie Profile infolge ber

großem £>ürftigfeit ber Vegetation fo gut toic oollftänbig bloßgelegt

fmb, tooburä) bie fojfilienfübrenbcn Sager fotool leichter aufjufinben

loic ausbeuten finb, aU c3 in anbern Sänbern im allgemeinen ber

^all ift. 2lber im Vcrljältniß ju ber großen 3)täa)tigfeit ber Säger

fönuen bie ^iefigen febimentären Steinarten im allgemeinen nidjt

all reia) an Soffitten bejeietynet werben, ba ber lofe Sanbftein ober

Sanb, worauf bie Slbpnge größtenteils hefteten, jur 33en)al;rung

oon ^offilien nidjt befonberä geeignet ift. fann be^alb oor^

fommen, baß man ein Profil oon 1000 gufj 9)iäa)tigfcit ober mehr

unterfudjen muß, ofme ein pflansenfüfyrenbcS fiager babei aujutreffen.

2öcr jebod; einige Uebung in berartigen Unterfud;ungen fyat, merft

halb, too man mit Hoffnung auf Erfolg naa)fud)en muß, unb er

braucht be*l;alb feine unnötige Seit ber 2)ura;fud&ung oon Profilen

|ll opfern, bereu Vefd&affenlnnt il;m fdjon 0011 fern fagt, baß fic ni$tö

31t bieten haben.

Unfcrc 2lu3flügc oon Ufaragfugfuf erftreeften fid; einerfeitä in

füböftlia)er 3tia)tung naa) ^funguaf, unb anbcrerfeit$ in norbtoeft;

liajer 9iia;tung uaa) Unartoarfuf, einer $loifd)cn bem Hofylenbrua;

oon SHitcnbenf unb sJiarfaf gelegenen Stelle. Söäfjrenb bie tertiären

Säger bei 3funguaf auf einer .§ötye oon ungefähr 1450 $uß UDe i"

bem 9)teere aujutreffen finb, gibt es fold>e bei Ufaragfugfuf in

einer £öfye oon faum 1000 $uß, n>eld;e fidj bann aHmäfylia; naa)

^orbtoeften l;in fenfen, fobaß fic glcidj auf ber anbern Seite oon
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Unartoarfuf bic aKecreaftäajc erreichen. Sic fmb leidet oon ben

Äreibelagern 3U unterfd;ciben unb stuar infolge bc-3 äcrbrecfylidjcn

bunfeln <5djiefcr3, u>cla)er forool fyier tuic bei Dtaujat, Sltaneferbluf

unb ^atoot oberhalb ber pflansenfüfyrenben tertiären Sanbfteinarten

Vr rfif in? rif jnngr l3ro!frurf|t oon -iiiMokunquah.

Kadi J>er Watur flfjetönft. 9iat«rlid»e »rö&f.

unb Siberiten lagert, £ie 53cbeutung biefcs vortrefflichen Seitlager*

toar aber aU foldjcä bisher überfein rcorben, unb c$ bleibt beSfyalb

noa) immer eine burdjgefüfyrte »atäontotogifc^=ftratigra»^tfc^c Unter«

fud)ung ber foblcnfüfyrenben JormatUmen am SBaigat für alle bic

©ebiete übrig, toeltye jefct nia)t befudjt werben fonnten. $>ie unter
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ben Scrtiärlagern folgenben ßrcibclager gaben tyier bic bcftc 2tu&

beute. Gin am 2. $uli füblia) toon ^gblofuuguaf entbedter gunbort

mar befonberä ergiebig. Um ben Sammeleifer ber ©rönlänbcr $u

reiben, mürbe ein ©rtrapreiä für bie bcften Stüde auägefefct.

ftorbcnffiölb &atte nämli$ in ©obtyaon SBänber, aKeffer, pfeifen

u. f. m. angefauft, um biefelben aU £aufd&mittel anjumenben, unb

biefe famen un§ jefct gut 5U ftatten. 9iil3 gemann bieSmal ben

erften ^reis, aber aud& bie übrigen ^eitne^mer erhielten ßrtra:

belolmungen.

SBon l;ier angetroffenen ^flanjenfoffilien mag in crfter Sinie ein

utebr als fufelangcä ficberfpaltigeS $BIatt(S.241gig.4) ermähnt mcrbcn,

ba3 bura; feine gorm an ba* 53latt be3 93rotfrud>tbaumä erinnert.

$>a aufjer bem blatte au$ grüdjte unb männlia;e Blüten (6. 241

$tg. 5) gefunben morben finb, mela)c mit bem befagten ©cmäa)*

übereinjuftimmen fd;einen, fo fa)eint e3 nia;t bejmeifelt merben 51t

fönnen, bafj ein bem jefct l;auptfäa;lia) auf ben ©übfee=3«feln unb

auf ben oftinbifa^en %n\tln oorfommenben 23rotfrua)tbaum (Arto-

c4irpus incisa L.) nafje ttermanbteä ©emädjä einft mirflidj auf ®rön=

lanb eriftirt f;at. 3ft biefer gunb fdjou an unb für fi# bemerfenämertb,

fo ift er aua) uod; boit ^{ntereffe babura;, bafe ba3 oollftänbigftc

(Sremplar bcS ermähnten Blattes jugleia) ber größte Slbbrud ift, ben

man üon einem bifotöIcbonifa>n statte in ben arftifa;en ©egenbeu

bisher überhaupt gefammclt l;at.

3tujjerbcm fanben fi# l;ier toietc anbere ^flanjenocrfteincrungcn,

mie SBlättcr Don £ulpcnbäumen (Liriodendron), Magnolien, Sotuä

(Xelumbium), geigenbäumen u. f. tov 3Apf™ ^on 9?abelbäumcn,

barunter fola> oon Sequoien unb ber merfmürbigen ctwreffenäl;nlid>en

Moriconia cyclotoxon (S. 241 gig. 2), fomie fd&liefjlidj 3apfen;

föuppen oou ber jefct auf bie oftinbifd&en Unfein, bie Sübfee^nfetn

unb auf 2luftralien befajränftcn ©attung $)ammara u. a. m. $ou

ber fd)mcbifa;cn (srpcbition im %al)xc 1871 mürben bei Ujaragfugfuf

präd;tige Stammtbeile oon einem baumartigen garrn (Dicksonia

punctata, S. 241 $ig. 1) angetroffen. SBidjtig für bie Äenntnife

oon bem @ntftef>en ber pflanjcnfübrenben Sager mar aua) bie @nt;

bedung oon unoerfennbaren Söurjelbetten, b. b. oon £el;mfa)ia)ten,

meldjc oon »erfüllten äHurjcln unb 2üur$elfafern burdfojogen finb

unb fomit bemeifen, bafj an ben Stetten, mo bie pftanjem
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I. Stamtnfraflnifnt , mit )8lat»narbcn , oon einem baumartigen garrn (I)ick»oni» punctata sthj/,

*P ), au* Ujaragliißfiif (halbe natürtiöV Ärd&e ). %. Morlcoin» cyclotoxon /><•«., au* bem Noblen
brudj Uittenbeiit (natürliche ttröftei. :t. Hapfentragenber ;{n>et() non Sequot» ambigu» //r. rar., au«
lliarafliiiadif i nattirltdjr *rJfir i. 4. fcllatt ein Trittel ber natftrlidicti öröfte) 5 < graamrut von ber
in Jim Ii et).' 11 ©lütenfammlima. (uatürltdie Wröfen eine« iBrotfructitbaum« (Artocarpu» n. ip.i, au«

Ofiblofuiifluaf. 1—3 nad) Klara r<mtili« aretio«, 4 unb 3 nad> brr Mahir.
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füf;rcnben Säger fi# finben, menigftenä Sumpfpf(an$cn gelebt baben.

$ie3 mar ein £rtumpf> für £cer. Serfelbe fjattc nftmlidj gegen

bie Hnnalmte, baß biefe Sager fid; im 3)iecre abgefegt, bie 21nfia)t

auSgefprodjcn, baß fic ftdj im Süßmaffer gebübet Imben. $ie bei

iljaragfugfuf 3ufammcngebrad;ten Sammlungen füllten nidjt meniger

als brei große Tonnen unb eine Äifte.

Selbftoerftänblid) märe eä möglid) getoefen, eine größere 3ar/l

oon fiocalen 511 unterfucfycn, rcenn wir nidjt einen beftimmten 3clt=

plafc gehabt, fonbern baS $dt ftetö mitgefürt unb nur immer für

bie 9iadjt aufgetragen Ratten. 2Ibgefef;cn aber bauen, baß mir

bann ein größeres Soot unb mefyr Ruberer f;ätten fyaben muffen,

märe eine berartige 2lnorbnung fd;on barum nia)t $u treffen gemefen,

meil mir ben ^la§ beftimmen mußten, mo bie „(Sofia" uns mit

unfern Sammlungen mieber an 93orb nehmen fotlte. Unter biefen

SlSerbältniffen mußten mir uns fd>on barein finben, nad; jebem ÄttS«

ftuge mieber naa; Ujaragfugfuf 3urücf3ufcl;ren, maS in anberer .§tn=

ficfyt aud> feine $>ortl)cilc I>attc. $er $auflaben ber £äublerS ent-

hielt nämlicfy oerfdjiebene für uns redjt notfyroenbige $)inge, mie

£fyee,
s^utücr u. bgl. 2luS SBerfefyen Ratten mir Sd)iffS3miebäde oon

einer fo tmrtcn Sorte crbalten, baß unfere &äl)\\t gegen biefelben

ganj obnmäajtig maren. @S mar balier fel;r angenehm, bei bem

£änbler anbere, genießbarere faufen $u fönnen. 3uroeilen boten bie

Örönlänber Sorfcfy }Ultt ^erfauf an; maS mir aber oft erhalten

tonnten, mar 2lngmafaf, melier iefet gcrabc am Stranbc

laichte. 3n ber £aid>$eit gefyt berfelbc am Straube fo £o# hinauf,

baß er ofyne roettcrcS mit einem gameit ober ßorb gefa)öpft mirb,

morauf man tyn an ber Sonne trorfnet. $ie ©rönlänber fd&iencn

il;n nid;t befonbers ,su fd;äfeen unb oermenbeten ifnt, mie ber £änbler

fagte, gemöbntia) als äLUnterfutter für bie <punbe. GS gemährte

einen fomifa)cn iHnblicf, biefe 3umeilen in baS Söaffer fpringen unb

nad; ben tfifd;cn fdmapoen ju fef>cn, maS anfd&eincnb aber

meift erfolglos mar. ftrifd) gebraten fd;merfte biefer §ifa) rcd>t

gut. 58on bem übrigen frifa)en
s^rooiant mag fner bie Giberente

ermähnt merben, meld>e beS Borgens unb beS 3lbenbS in großen

Sa)aren an ber Äüfte entlang ftrid) unb babei ber fianbfpifee, auf

ber man fia; hinter großen $cisblöden leicht oerbergen tonnte, oft

fo nafyc (am, baß fic fdmßgercdbt mürbe. 2öar eine Giber gefdjojfcn
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morben, fo fefcte DttlS ober £anS fein Äajaf aus unb fyolte fic aus

bem SBaffer, maS aber jumeiten, menn fic nur angetroffen mar,

erft nad) einer ^agb vxit ber ^arpune gefä)efyeu fonnte.

$aS Söetter mar mätyrenb ber ganzen &t\t unferS Slufent^altS

bei Ujaragfugfuf im allgemeinen fyübfd), unb nur an einem £ag

(5. 3ult) l;atten mir Nebelregen. $)te Söärme war fefyr brücfenb,

unb i<§ fonnte bafyer beS Borgens ben Dberlörper mit faltem 3öaffer

aus bem Keinen, 3temli<$ Haren 3k<$e übergießen, ber am £)orfc

auSmünbet. ©S gab r)icr aud) eine Duelle, meldje jmar nia)t febr

Ialtes aber reines Sßaffer ^atte, maS in biefen Xagen fonft eine

große Seltenheit mar. (SS mar nämlid) je^t bic fttit, roo ber

©d)nee in ben hö^ern Legionen fd^miljt, unb baS SSaffer, baS oon

ben Slb^ängen herabfloß, mar geroöfynlia) fo fd)lammig, baß es mie

Se^mbrei auSfaty. <SS mar feineSmegS leid)t, in ber «Sonnende bic

Reifen ^inanjuHettern unb ben $urft ni<$t löfdjcn ju tonnen, ob;

gleia) mir überall 2ßaffer antrafen. 3umeift ließen mir jmar fd>Iieß;

li$ baS relatio reinere 2öaffer ju ©naben fommen unb füllten bic

Qualen beS SmrfteS. eine f>errli<$e 2lbmedjfelung bot unter folgen

Umfiänbcn baS fröftaHflare Söaffer, baS mir bei Unartoarfu! in

bem oon einer üppigen Vegetation umrahmten 9}a#e fanben, aber

biefe abgelegene ©teile mürbe nur ein einjigeS mal befugt.

$)ie Vegetation, meld)e im 9Jtonat %mi ju neuem Seben ermeeft

morben mar, machte in biefen £agen unglaublid) rafd;e ^ortfetyritte.

3)ie graugrüne 2öeibe (Salix glauca) ift bie größte ber hier oor*

fommenben ©traud)pflanjen. Slußer biefer fommen l)ier bie SRaufa);

beere, ber ©umpfporfd), bie ©ilbermurj (Dryas), bie 3wergbirfe u. a.

oor; bie baumartigen Virfen aber, meldte fia; in ©übgröulanb

finben, fehlen tytx gänjlid). 35ie oorgenannten 6träud;er, meld;e

hier unter bem gemeinfamen Namen „Song" (^eibefraut) gehen —
baS mirflidpe #eibefraut fehlt nämlia; auf ©rönlanb — liefern baS

bei Vootfahrten $ur Neuerung bienenbc SReifig. 2lm 3. 3uli fallen

mir bie erfte Vlüte auf ber fünften ^flanje NorbgrßnlanbS, Epilo-

biuin latifolium, meldje aber erft einige £age fpäter, als mir in

2ltaneferbluf anlangten, allgemeiner blühte.

SSährenb mir uns bei Ujaragfugfuf aufhielten, lernten mir

aud) ben eigenthümlid>n m armen SSinb fennen, ber oom Vinnen

eife berabfommt. $ies mar am 2lbenb beS 2. %uX\, nachbem mir

16*
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bic reio)e @rnte bei Sgblofunguaf gemalt Ratten. 2>aS Söettcr fab

anfangs gar nia)t bebrotylia? au«, fobafe ta? baS SBoot, um baS be;

fä)merlia)e $erauf$iel>en beffelben an baS £anb ju erfparen, für bie

9iaa)t ju oeranfern gebaute. $er £änbler aber, melier ein Un;

metter befüra)tetc, rietb mir auf baS bringenbfte baöon ab. (SS

bauerte aua) nia;t lange, fo ftiegen über bem SMnneneife fa^marje

Wolfen auf unb näherten fia; und mit fo grojjer ©efä)minbigfeit,

bafe mir !aum %tit behielten, baS $oot auf baS fianb ju jiefyen, als

aua) fapn ein l;eftiger ©üboftfturm loSbraa?. ©leidfoeittg ftieg bie

Temperatur gans merftia). £aS fttlt fy
at *e ferneren Stanb unb

erhielt einen nia)t unbebeutenben 9iifj.

Um über bie £emperaturr»erfyältniffe mäfyrenb unferS erften

Aufenthalts am ÜBaigat einen Segriff 5U geben, tfyeile id) fytv einen

5luS$ug aus ^amberg'S ^b^niometcrbeobaa;tungen bei Ujaragfugfuf

unb 3ltaneferbluf mit. ®ie 3Jiinimaltemperaturen finb eract, (itu

gegen geben bie fyityern 9)iarimalgrabe mabrfdjeinlia) ben 2öärme=

grab in ber 6onne an. @S mar nämlia? fetyr ferner, eine gegen

bie Sonne gefdjüfete Stelle ju finben, mo man baS ^ermometer

aufhängen fonnte, unb ba mir beS £agS über gemöfmlia; abmefenb

maren, fo Iftfjt fia) annebmen, baft baS Thermometer mitunter »on

ber Sonne bedienen morben ift.
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Jllarimal- uiiö Jtiiitmal-ilfmpcratnrfn (Celsius),

beobachtet in ber 3«»t Dom 30. Ount biö jum 7. Ouli 1883 bei Ujarag*

fuajuf unb in ber 3e i* *>om 8- 5"™ 15. Onli bei Sltaneferbluf oon

21. Bamberg.

Sag.
i ii tm Ii tn

ber 9iad)t be« Jage«
!©emcrfungen.

II III OKI I- f! s
t «i s -f Ol,* icftarici ^onncii|ujfin.

Otuft 1Olm l t *i°
4- 9l > 2

o
• t

J_ »SoT "i9 -» 9ti 3f «o,i n n

i'Uv J/l 1 II i III Ulli IUULUI Ulli UUIUll*

uuyciiuiiiiiicu, im.) Uvuui cm |ii]ujci

fiftlirfier RUnh inntn S^init'tififci firfi

c i tt Cie ff tcinHCuic.

•cm -viiiiiihuot uip -cacjcv — -f- o,*.

.. 4 t 5 + 17

„ o t 4,5 + 10,7 Nebelregen. Minimum be« Sage« *
+ 4.

„ 6 1- 2,9 •1- 15,5

„ 7 1- 7,9
* * lieber ba« Saigat gerubert.

„ 8 h 5,5 + 24 Starter ©onnenfd)em.

ö h 12 1 29 ii >t

M 10 -1- 2*)
ii ii

„ 11 f 8 + 23 ii ii

„ 12 + 7,5 I
29 »» ii

,. 13 1 6,7 + 12,3

„ 14 i- 6 + 6,5

,, 15 + 5,5 f 8

Sic bie Tabelle jeigt, Ratten toir t)ier DoUftänbigen ©ommer,

toenigftenS an tonnigen Sagen. 3m 3ufammenl)ang hiermit hnU

id; ertpä(;nen, bafe bie höa)fte Temperatur an bem gefa)wärjten

Thermometer in ber Sonne an einer oottfommen hnnbfreien ©teile

am 29. ^uni um 2 Ut)r 30 üJlin. nachmittags beobachtet tourbe unb

:*7° betrug; bie nächfthöchfte ttmrbc am 1. 3uli beobachtet unb

jmar 35/ °.

Sm 7. $uli bradjen loir ba£ gelt ab, paeften unfere ©adjen

ein unb begaben uns über baö Sßaigat nach 5ftaneferbluf. 2>«

lljaragfugfuf tourbeu bie eingepaeften
v
^crfteinerungen unb eins ber
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Äajaf* unferer ©rönlänbcr mit einem ©djreiben an ben Kapitän
sJ2iU)'on surücfgelaffen , morin mir ilmt unfern roafyrfc$einlia)en

2lufentfmlt*ort nannten unb ifyn erfua)ten, alle biefc ©egenftänbe

an Sorb ber „Sofia" 3U nel;men. Um uns beim 9tubern tfjeil*

über ba* SSaigat, t^eitö bei ben bei 2(tanefcrtluf mögli<$erroeife fcor*

fommenben 33ootfal?rten beijufte^en, nafimen mir üon Ujaragfugfuf

jmei ©rönlanber mit. Unfer 93oot ging jiemli^ tief, unb ba mir

aufjerbem brei Äaiaf* im 6a)lepptau Ratten, mar e* ein ©lücf, bafe

ba* 2öaigat mctyrenb unferer langen $af)rt über baffelbe fptegelglatt

mar. §in unb mieber ftecfte ein ©ee^unb ben Äopf über ba* SSaffer

-eatteupiiiic üb« Vit Utngrsrnb von Ätanthtrblnk.

tfadj St. 3. B. etccnfttup.

(MeddoleUer ora Grönland, 5. #eft.)

empor, bodj ftet* in meiter Entfernung. Einige ©d^üffc mürben aber

bcnnocfy abgegeben, unb bafj biefelben nid;t ofme Söirfung gemefen,

geigte fid) am folgenben Sag, ba ein ©eefmnb mit bura)fa)offencm

Äopfc bei 3Jtaneferbtuf an ba* £anb trieb.

Sltaneferbluf 1
ift ber 9iame einer auf ber ©übfeite be* *Rug=

fuaf=£anbe* gelegenen $albtnfel (320 gufj fm$) au* boleritartigem

üöafalt, meldje* burd) eine tiefe Sanbmarf mit bem §efttanbe wer;

bunben ift. 9)tit ber &it ift biefer 9kme audj auf ben nädjftgc--

1 Warf) £. 3. 8. ©tcenprnp tjt biefer Warne eigentlich, Sttanifcrbtuf $u fdjreiben,

bie h>r angiioatibte 5Bc}cid)nnng fat fiefy in ber gelehrten Seit aber bereit« fo ein»

gebürgert, baß eine ^erönbernng unmöglich, burrfjjufübwn fein bürfte.
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legenen Zljäi bes $eftlanbe* übertragen morben. Die £anbfpifee

fyat früher #änblern 3U111 3lufentf?alt*ort gebient, unb nodj fyeute

gibt es fyier mehrere grönlänbifdjc Rüttelt, meldte oon ben Gingen

borenen auf il;ren ^agbfafyrten oorübergebenb bemofmt merben. Sei

unferm 33efuä)e fanben mir in btefen Kütten, meldje in beut bon

3iebftät;len beinabe gänjlia; freien Sanbe unoerfdjloffen mm,
Pfannen unb anbere Äü$engerätl;e. Um bie Kütten tyerum mua)crte,

U)ie gemöfmlidj, fyofjeS ©ras, unb aud> an anbern Stetten auf biefer

Keinen £albtnfcl fanben mir geeignete 3eltpläfce, mo$u nod> fommt,

bafe cd fner aud> eine üuette mit gutem SSaffer gab. 2lUeS biefes

entbeefteu mir jebod; erft nacf> unb na$, unb ba meine Unter;

fudmngen tyauptfäa)lid; bem geftlanbe in ber Wtyt bes 93ad;eS galten,

fdjlugcn mir aua) unfer Seit bert auf. pr benjentgen, melier fta)

l;ier längere 3eü aufhalten mufj, ift jebod) bie «palbinfel öoräujie^en,

aud; menn man bann genötigt fein foltte, täglid; eine längere ^xo-

menabe 311 madjen, bie fidj übrigens abfürjen läjjt, tuenn man in

einem fteinen ©oote über bie Sua)t rubert. 3tnbernfallS fanu mau

aud) eine ber 1000—1200 §ufe über bem 3)teere gelegenen grünen

Rieden jum 3eltpla§ mäl;leu.

23ir Ratten unfer 3elt juerft meftlia) Dom 23ad>e an einer gans

Eal;len Stelle aufgetragen, ©er 93adj bot feinen befonberS ange=

nehmen 2lnblicf, benn er mar fefct jiemlia) reifeenb unb fein SBaffer

fal; toic oerbünnter £ef>mbrei aus. 2Bir mad;ten ben äJerfudj, es

burd; leinene Säde, meldte wir mitgenommen Ratten, um rotten

©a)nee barin 5U f<$mel3en, ju fütriren, boa) mürbe es aua) babur#

iiid?t oermenbbar. $>a fein anberes SSaffer ju erhalten mar, fallen

mir uns gelungen, mät;renb ber ganjen 3eit unfern bortigen

s
Jtufentt?altö geftranbete ©isftüde 3U fdjmelsen, bie in biefer 3af>reS=

jett oon ©letfdjern ftammen unb fomit oon atmofpfyärifd;em lieber-

fdjlag fyerrüfyren unb bal;cr aufeerorbentlia? gutes ÜÖaffer geben.

SSir oerloren alfo hierbei nid)ts, unb bas S^meljcn mar au unb

für fid; einfach, benn bei ber jefct I;errfa)enben Temperatur fyatte

mau nur bie (Sisftütfe in ein $3led>gefäj3 31t legen unb biefes bann

eine 3eit lang ftel;en ju laffen. Sie grbjjte Unanne^mlia)eit beftanb

barin, bafe bas (Sie nicfyt immer ganä in ber 9iäf;e 3U erlangen mar.

Sit fa^en uns übrigens balb genötigt, einen anbern 3elt--

Vlafc 3U mäfjlen. GS fing nämlid; au fef;r minbig 31t merben,
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unb ber S&Hub wel;te Staffen oou Staub in unier 3clt. SBit Oralen

baffelbe batyer ab unb fähigen eS an ber Stranbfante, etwas öftlid)er,

in einer aus oier Steinmauern beftetyenben «Ruine einer @sftmo;

mobnung (?) auf, aber audj hier hatte es nicht genügenb Schüfe,

unb bie Sßinbftöfie würben gegen bas @nbe unfern 2lufenthalts fo

bcfchmerlich, bafe wir es ringsum mit unfern SRubern ftüfeen mußten.

3n ber Stacht mußten mir oft aufftehen, um herauSgeriffene 3elt=

pfähle wieber einjufchlagen ober um losgeriffene £aue su befeftigen,

trofcbem mir bie 3eltpfähle mit grojjen Steinen belaftet Ratten.

SDabei erhielten mir ©elegenheit, unfere ©rönlänber wieber

oon einer weniger angenehmen Seite fennen $u lernen, ©utmüthig

unb millig, mie fie im übrigen waren, fchienen fie gletchmol bie

tfäfyigfeit nicht ju beftfeen, für fidj felbft ju benfen ober auf eigene

.§anb felbft bie atternothwenbtgfte Arbeit ju »errieten. 2öenn baS

3elt auch einsuftürjen brohte, fonnte es ihnen bennoch nicht einfallen

aufjuftefyen unb bas Xau ju befeftigen, id) mufcte ihnen erft ben

Befehl baju geben. Stuf gleite Söeife mar es mit allem, mit bem

xUufftel;en beS ÜWorgens, bem SCnjünben beS $ochfeuerS, bem Schmelz

3en beS ©ifeS u. f. m. (SS mürbe mit ber $e\t crmübenb, an jebe

noch fo geringe Äleinigfcit ju erinnern, meldte gemacht werben foUte.

3u ihrer (Sntfchulbigung fann oieUeidjt bienen, baft fie oon uns feine

ein für allemal gclteube $orfa)rift erhalten fonnten, ba wir nicht

ihre Spraye unb fie nicht $)änifch oerftanbcn. 23ir fugten uns

beiberfeits burch geigen oerftänblich ju machen, was übrigen^ letzter

gelang, als wir oermuthet Ratten. 3m übrigen läfet fich oon unfern

GSfimos nur ©uteS fagen: fie waren wiUig, ftets freunblia) unb

abfolut ehrlich.

2)er Staub, oou bem wir iefet fooiel ju leiben hatten, ift in

geologiföer $infid)t oon nicht geringem ^ntereffe, inbem er einigem

mafjen bas Gntfteben ber gtacialen Suftfebimente — „£öfc" — erflärt,

welche jefet über fo grofee Strecfen beS mittlem (Suropa oerbreitet futb.

«ei Sltaneferbluf (unb natürlicherweife aua; an anbern Stetten in ben

arftifa)en ©egenben, wo lofe febimentäre ©efteinSarten oor;

herrfdhen) finb bie sur 3eit ber Sajneefc^melje fefjr angeschwollenen

*Mä)t überaus reid; au Schlamm unb fcfcen ihren trüben Inhalt weit

außerhalb ihrer eigentlichen Letten ab. Ü&enn bann fein Schnee mehr

fd)mil$t unb bie 33äa)e wieber ihre normale ©röfce annehmen ober
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auStrocfnen, uub menn trocfcueS Sßetter eintritt, fo mirb ber 28inb £err

über ben freien 6taub nnb jerftreut ihn über meite glächen. 3n

Uebereinftimmung hiermit bürften bie Söfebilbungen im mittlem

Europa ihr (Sntftehen ben Sebimenten ju banfen fyabtn, melche bei

ben Ueberfchmemmungen ber ©letfcherflüffe oerbreitet nnb naa; bem

3lufhören berfelben vom Söinbe fortgeführt, unb an hierfür geeig;

neten Stetten roteber abgefegt morben finb. $afj bie Söfebilbnngen

fich theils au« bem Sßaffer, theilS birect ans ber Suft abgelagert

haben, mtrb auf biefe Söeife ganj erflärlich. eine ähnliche (Srflä--

rung ber Söfjbitbungen ift übrigens oon einigen beutfchen ©eologen

gegeben morben, unb nach allem, maS ich in ben arftif^en ©egen-

ben gefehen, mufe ich ihrer Anficht unbebingt beitreten.

Ungeachtet ber Soben hier fahler mar als auf ber SM*fo=3nfel,

gab es tyev boa) einige recht fd^öne ^flauen, roelche mäfjrenb bcr

mannen Xage in üottem glor ftanben. S)aS f<$on ermähnte Epilo-

bium latifoliuiu nm$3 in grofecr 3Jienge längs beS ^adjeS, unb ba

es iefct allgemein blühte, fo fah man bie SBachufer, burd) feine großen

unb prachtooUen Slumen, meldte auch in beffer auSgerüfteten 2än=

bem ihren $la|j ausfüllen mürben, roth gefärbt, fchon in weiter Seme
leuchten. S3on anbern Sßflanjen mögen genannt merben: Artemisia

borealis, ber eigentümliche Erigeron compositus, beffen meifje

Blüten, oottfommen entioicfelt, an bie Söucherblume erinnerten,

unb bie gelbe Arnica alpina, melche mir in ber ©onne für Tonnen;

blumen en miniature bätten galten fönnen. (Sbenfo gab es tyzx bie

am Söaigat übrigens feineStoegS feltene Vesicaria aretica unb bie

in ben arftifchen Sänbern gemöhnliche Oxyria digyna, eine 9lrt

Slmpfer. S)a leitete hier ungemöhnlich üppig muchs, machte ich ^Ctt

Skrfuch, if;re Slattftiele, gleich ben SR^abarbcrfticten , $ur 6peife 31t

oermenben, mag, mie Bamberg unb ich fanben, oortrefflidj glüefte.

2)er jefeige ^flanjenmuchs bei Sltaneferbluf ift jeboch ein Vichts

im Vergleich 5U bemjenigen, melcher ehemals hier gemefen unb oon bem

bie in ben gelfcnlagem eingefchloffenen ^flanjenrcfte Äunbe geben.

2ltaneferbluf ift ohne 3meifel ber bebcutenbfte gunbort für $flan3en:

oerfteinerungen, ben mir Im&eu. 6einen 9iuf erhielt er burch bie

oon bem £änbler 3ens helfen im Slnfang ber fünfjiger Sahre

entbeeften tertiären pflanäenführenbeu ^t)oneifenfteine. $iefelben

fommen in einer $itye mh ungefähr 1200 gufe (I auf Slbbilbung
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6. 247) als Heinere linfenförmige Sager ober •Nieren in loferen

tl;eils fcfjieferartigen, theils fanbigen garten oor, unb ba

biefe viel fdjneHer oerioittern als bev 2Tt;oneifenftein, fo ift

infolge beffen ber 2lbhang in ber gerammten ^ö^e mit jahlreichen

Stödten oon biefer an ^ftanjenabbrücfen anwerft reiben gebart be-

becft. 2>iefe ^flansenabbrüde finb im allgemeinen an ber oerioitter=

ten Oberfläche bes ©efteinö, loo bie feinere SRerturung beS Stattet

fefyr beutlich $ert>ortritt, am fünften. 2)ie Oberfläche beS ©efteinS

hat übrigens eine bunfle, rothbraune $arbe, Wogegen bie frifctye

Bruchfläche grauer erfcheint. @S ift felbftoerftänblich, bafe bie

Sammler an biefer ©teile in ber erften &it eine äujjcrft reiche

ßrnte machen mußten, benn fie brausten nur bie lofen Stüde ju

unterbieten, unb man tonnte baher, mie fchon gefagt, fyier mirflich

oon einem ^unbort fprea)en, too man bie Berfteinerungen nur oom

Beben aufjulefen fyatte. Sefet ift biefe Stelle aber fo burd>fua)t,

baß man nicht mef>r barauf rechnen fann, auf biefe einfache Sßeife

reiche Grnten ju machen, obmol jebeS %a\)x neue Stüde bloßgelegt

werben bürften. dagegen fann mau burdh ©rabungen ju neuen

Sagern gelangen, meldte aber fehr äerbrec^lid^ unb aua) nicht fo reia)

an Ifibfätn Hbbrücfen ftnb, wie ba« auf natürlichem Söege Mofc

gelegte ©eftein.

5)ur$ biefe reiben gunbe hat 2ttaneferbluf urfprünglich feine

Berühmtheit erlangt. Bereits im erften ^^cilc feiner Flora

fossilis arctica (1868) fonnte §eer ungefähr 100 2lrten oon fax

anführen. $ic größere 3ahl berfclben mar oon ben 3)änen föinf

unb DIrif eingefammelt loorben, boch hatten hier auch bie @nglän=

ber recht bebeutenbe Ernten gemalt. Mehrere oon ben Grpebitionen,

welche 3ur 2tuffuchung granfltn'S ausgefasert worben waren, liefen

ndmlidh ©obhaon an unb benufeten bie fia) barbietenbe ©e=

legenheit, biefen fchon jiemlich berühmten ^unbort ju befugen.

So mürben ^flanjenfoffilien oon ben 2lbmirälen ÜRacGlintocf

unb ^nglefielb, fomie oon Lieutenant Golomb unb Dr. Spall

heimgeführt. 3luch 0. Sorell braute oon feinem Befua; auf ©rün;

lanb im %afyxt 1*5H eine (leine Sammlung oon ^flanjenfoffilieu

oon \)kx mit nach föaufe. %m ^abre 1807 mürbe bie $al){ ber

bereits befannten Birten burd; bie Grpcbition ber (juglänber

(S. ^hVmPcr Ul, *> Ä. Brown, unb im ^al;re 1870 bura) bie erfte
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5Dicffon*fd;e ßypebition unter ^orbenffiölb noch oermehrt. Stuf eine

anbete (Sntbecfung, meldte legerer hierbei machte, loerbe ich fpäter

jitrücffommcn. 23ei ber fditoebtfchen (Srpebition, toeldfje im 3al;re

1871 auSgcfchicft fear, um bie oon SKorbenfftölb bei Doifaf auf ber

SiSfo^nfel entbeeften großen (Sifenblöcfe heim$uführen, faufte

Dr. 05. 9?aucfl;off oon einem ©rönlänber in ©oblmon eine fteinere

Sammlung tertiärer ^ftonjenfoffilien, meldte oon 2ltancferbluf flaut;

men foUtcn. SDicfelbcn roareu fc^r gut erhalten, Kamen aber in einer

oon bem befannten ^^oneifenftein ganj tierfchiebenen $elSart oor

unb beftanben theitroeife auch aus Urteil, bie man in biefem ©eftein

bisher nid^t angetroffen fyatte. S)iefeS neue tertiäre pflanjenführenbe

Säger ift fpäter oon bem Slffiftenten 5t. % Steeuftrup oberhalb

beS bereits befannten Sägern (ungefähr 1400 gufe/ H auf 9ib=

bilbung S. 247) entbetft loorben, unb oon biefem neuen foiool

lote aua) von bem alten ^unbort f;at biefer um bie jtenntuifj ber

iNaturoerhältniffe ©rönlanbs fo oerbiente ^orfchcr »oährenb feinet

mehrjährigen 2lufenthaltS in biefen @egenben ein fel;r umfaffenbes

ÜJiaterial äufammengcbrad;t. infolge beffen fonnte <peer in bem

legten %\)tiU ber Flora fossilis aretica 143 Slrten oon ber alten unb

78 3lrten oon ber neuen gunbftette aufsähen, unb ba nur 34 2lrten

in beiben Sagern gemeinfam oorfommen, fo faunte man alfo jefet

oon 2ltaneferbluf nicht weniger als 187 2lrten tertiärer ^ßflanjeu=

foffilien. (SS ift felbftoerftänbltch hier nicht am flafee, eine ooU--

ftänbige lleberftcfrt über bie 3ufammenfefcung biefer reiben ^lora 5U

geben, einige ber bemerfenSioertheften ^flaitjen aber mögen hier ange--

führt roerben. 2tm allgemeinen finben fia) unter ben ^abclbäumen

oertreten bie amerifanifdhe Sumpfeppreffe unb eine Se<iuoia (S. Laugs-

dortii, £ig. 1, 2 auf 6. 254), bem amerifanifchen „föebtooob" fehr

naheftehenb. ^on anberen ^abelbäumen bürften $u nennen fein:

Ginkgo adiaiitoides (gig. 3, 6. 254), ber heute in China unb ^apan

lebenben Ginkgo biloba fel;r nal;eftet)enb; ferner oerfchiebene eppreffetu

artige Säume, ebenfo liefern, $3achholber n. bgl. ($8 ift nicht uu=

möglich, bafe bie in biefen Sagern angetroffenen aufrechtftehenben

33aumftämme oon ber Sumpfcppreffc herrühren, ioeId;e oft fern 00m

Ufer im ©affer loächft. 9iorbenffiölb hat burch ©rabungen bie

2Bttt$eln eines iolcben oerfohlten Stammes bloßgelegt, unb id; felbft

habe einen iold)en Stamm angetroffen, ber l;ol;l loar. Hon
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Laubbäumen ftnbet man Gfpen unb Rappeln (gig. 4, 6. 254)

am ^äiiftgftcn im Sfyonetfenftein, bod) fcblen fic aud) in bem obern

pflanjcnfü^renben Säger nia^t. ferner finb ju nennen: Reiben,

(Srlen, £atnbua)en, Suchen, Äaftanien, ©icben r>erfa)iebcuer 9(rt,

barmiter einige mit immergrünen blättern. 9Ulgemein finb im

fl. 1. O. ^Iffiirtrup.

«cb. in «Jon bei flalborg 7. Srptrmbrr im«.

Zfyoneifenftein Blätter von ber eigentbümlicben ©attung MacClin-

tockia (gig. 5, 6. 254), beren feine
s)(eroirung oft tu bem geringften

detail beobachtet loerbcn fann. 9tua) Blätter oon Platanen unb

^allnufebäumen, unb im obern Sager Slätter oon Sorberbdumen

fommen oor. (sbenfo trifft man ^Blätter oon ßbenboljbäumen, (Sfdien,

vom (spbeu, ber Söeinrebe (ftig. 6, 3. 254) unb oon Magnolien,
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Jempfratur&erljiMtniffe roöijrenb ber Jertidrjeit. 2f>i>

fcon mel$ le^tertt 2Sl;ömper au£ $i$fo au# prad&röolle ßremplare

ber japfenä^nlid^en %xud)t mitgebracht f>at. ©rotie leberartige

Blätter I;atte ber njct)t feltene Cocculites Kanii. SSon fonfiigen

^flanjen möchten an^ufü^ren fein: Slborn, ^ageborn, ftfyamneen,

9tbu3 u. a. m., aUc§ in allem eine fol#e 9Jianm$faltigfeit ton

58aum= unb Strauerten, bajj ©uropa nirgenbS — mol aber

$apan unb ba3 öftliäje Stmerifa — ettoaä 2le^nlia)c$ auf$u=

toeifen f>at.

immergrün maren bte Sorberarten, Magnolia Inglefieldi , ein

Prunns, Cocculites, fotr>ic mehrere Slrten ber (Sattung Hex. £eer

nabm auf ©runb ber 3ufammenfe§ung ber $lora au, bafe bte

Aiifrtdjtllrtjfnbfr fiaitmftaiunt aus bfn Cagrrn von Atanrhrrbluh.

(Wo* florbein'ttölb, KftdogßreUc för en expeditinn tili Oröulaml &r 1*70, S. Kl.)

SJtitteltemperatur in biefem 2f>eile oon ©rßnlanb in ber tertiären

3cit ungefähr + 12° C. betragen §at unb bie Temperatur int

Söinter nid?t niebriger gemefen fein fann al3 ungefähr + 5*C
Öegentoärtig ift in biefer ©egenb bie mittlere 3al)re3teinperatur unge=

fä^r — 8° C. unb bieienige be3 Januar ungefäbr — 15° C. $tefe

3al;len ftnb in 93c$ug auf bie SBeränbentngen, mela)e bas Älima

fyier feit ber Tertiärjeit erlitten l)at, fpre^enb genug, iüir »erben

aber balb finben, bafi e3 fyier »orber nod) märmer mar.

2öar 2ltancferbluf föon bur<f> bie an ^flanjen fo reiben

eifenfteinc berühmt, fo mürbe e$ bie£ no<$ me^r burd; bie t>on

Stforbenffiölb im ^atyre 1870 bafelbft entbeefte Äreibeflora. 2öie

fcfyon oben gefagt morben, fommen bie tertiären T^onetfenftetne in

einer #öfye oon ungefähr 1200 gufi über beut 9)teere oor. Horben-
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ffiölb fanb inbeffcn, bafe ein etwa 200 ftufj über bem SDJeerc unb

etwas norbwcftlidj oom Sache gelegener fchwarjer bituminbfer

©a)iefer (bei 2 auf 2lbbilbung ©. 247) eine fehr reiche unb ton

bcr tertiären ganj oerfchiebene glora enthält. £eer, Wela)er auch

biefe ^ffanjenfoffilien bcfchricben hat, jeigte, bafj fte bem Äreibefbftem

unb Wahrfcheinlich ber 2lbtl;eilung beffelben angehören, welche man in

ßuropa unter bem tarnen Cenoman fennt. Siorbenffiölb hat toon

hier 55 2lrtcn heimgeführt, bodj ift bie 3al>l berfelben burch toon

©teenftrup fpäter an bicfem Drt toorgcnommene ©ammlungen bis

auf 96 geftiegen. ©teenftrup hat aufeerbem biefer ftlora angchörige

^flanjen theils am ©tranbe füblich toom Sache, theils auch auf ber

äußern ©eite ber fleinen $albinfel gefunben. 3)tc Stajahl ber

3lrten, welche toon biefen beiben ledern ©teilen nach $aufe geführt

werben ftnb, ift jeboä) nicht befonbers grofj.

@S !ommt unbeftreitbar nur böchft fetten bor, bafj fo reiche pftanjen=

führenbe Sager oon toerfchtebenem geologifd>en 3llter fo nahe bei-

einanber liegenb angetroffen werben, wie bei 3ltaneferbluf. $>ie oon
sJtorbenffiölb toorgefuubcne Ärcibeflora hat mit ber tertiären §lora,

über meldte fa)on berietet worben ift, feine cinjige 2lrt gemeinfam,

auch ift ihr (Gepräge ein ganj anbereS. $)ie Ärcibeflora bei Unter-

3ltaneferbluf — ober, wie fic nach bem Drte, wo fte ebenfalls ge;

funben worben ift, gewöhnlich genannt wirb, bie 2ltaneflora — ent-

hält in erfter 9teifje (Socabecn, Welche in ber tertiären §lora gänjlich

fehlen unb in ber beutigen Vegetation toorjugsweife ben tropifd)en

ober fubtropifdjen Sänbent angeboren. Von ben bei 2ltaneferbluf

suerft gefunbenen Slrten ift Cycas Dicksoni bie bemerfenSWerthcftc,

benn bie ©attung ßoea* geht heute nur noch im {üblichen ^apan bit

nörblich be$ 2SenbefreifeS. 3)ie garrn finb fehr jahlreich unb treten

mit einer grofjen Sflannichfaltigfeit toon Gattungen auf, toon benen

ich ^ier nur eine, Gleicheuia, nennen Witt, welche befonberS be$-

balb bemerfeuawerth ift, Weil fie fta) gegenwärtig am häuftgften auf

bcr f üblichen $albfugel repräfentirt finbet unb nörblid)er als im

füblichen ^apan nicht mehr toorfommt. 2>iefe ©attung, welche fic^

unter anberm hauptfächlich burch bie gabelförmige Verzweigung

be* ©tengels auszeichnet (fiehc nebenftehenbe 3lbbtlbuug), war

in ©rönlanb währenb ber Äretbeperiobe — tnSfonbere ber altem

Seit berfelben — fehr allgemein, unb gleichwie bie obengenannte
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(Gattung Cycas ift fie ein merfnuirbtge£ Öeifpiel uon ber Vcrän-

berung ber Vegetation uub bev Säuberung ber ^ftansen auf unferer

(srbe. 2lua) bie Diabelbäume ber Sltaneflora waren an biefer Stelle

reia) repräfentirt, uub bie ©attuug Sequoia tritt fogar mit toicr

oerfdjtebenen 2lrten auf, welche fidj »on ben tertiären bebeutenb

unterfdbeiben. Von ben Saubbäumen mögen mehrere ^appelarten,

Gleichen!» Zlppel Cord. ip. von flattocfth.

Ztnilt »laltfraflinente unb *»lattflü<fd)fn mit Srudjttoänfdien. (flatürl. WröBf.) «ad) Flor*
foMllis aretia».

(Siefen, feigen (mit blättern ioiool mic aua) mit tfriidrtcu, 8. 259,

3ig. 3), fomie befonber* ein £ulpenbaum, mehrere Magnolien (6. 255»,

#ig. 5) unb eine 9Jtenge ftraud^ unb baumartiger fiegumtnofen oon ben

(Gattungen Colutea, Cassia unb Dalbergia genannt toerben. SDct

£ulpeubaum, beffen große tutpcnäfynlicfye Blüten bem Saume feinen

tarnen gegeben Imbcn, fommt hier mit einer 2trt (Liriodendron

Meekii, 6. 259, 1 unb 2) t>or, toeldje bereite auä ben Äreibe-

lagern 9torbamerifa$ befannt ift. 2)erfelbe war in biefer Qtit in

florbenfttölb, «rönlanö. 17
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®rönlanb allgemein. 2lu3 ber ganjen 3ufammenfcfeung ber 9tame*

flora — oor ber (Srpebition be* SJühres 1883 toaren oon ben Oer;

fa)iebenen #unborten, *u betten aua) ^gblofunguaf ju rennen i%

177 Birten befanm — fdrtiefet £eer, bafe biefclbe ein fubtropifebe*

Mima mit einer mittlem 3at>rcätemperatur oon menigften* 20° C.

geforbert bat. $er llnterfcbieb ätoiföen btefer $lora nnb ber ter-

tiären, meldje, tote fd;on bemertt, eine ÜRitteltemperatur oon 12°

ergibt, ift fonaa) in flimatifa)er £infid;t ein fcf>r bebeutenber,

unb c* muß beäfmlb oon grofeem ^ntereffc fein, einen (Sinblitf

in bie 93efa)affeubeit ber Floren erhalten, bie in ber $tit

^tvifc^en biefen beiben gelebt haben, (sine fola)e $\oxa fennt man

bei Sßatoot 2>ie Aufgabe, loeldje ici> bei Sltaneferbluf 511 löfen für

am nria)tigften eraa)tete, toar bemnaa) eine 3lnttoort auf bie

gibt e£ pflanjenfüJjrenbc Säger $toifa)en ber fyiefigen Äreibeflora,

200 ftufj über bem ÜJtcerc, unb ben tertiären Sagern, 1200 $ufe über

bem 9Jteere, unb wenn bieä ber ^all meld>e? ÜDtan fönnte im

oorauS erwarten, bafe man bie ^atootflora hier antreffen werbe,

unb oielleia)t aud), baß eoeäne Sager fia) unter ben mioeänen

finben. $>er Slbbang ift inbefe fo mit ©a)utt bebeett, bafe man

nur barauf rechnen fanu, im Profil ber tfluft, bura) mcla)e ber

iöad; fia) einen Seg gebahnt, auf blofegelegte pflanjenfübrenbe Säger

5U treffen.

©he ia) aber mit ber Unterfua)ung ber .tiluft begann, wollte ia)

aus rein paläontologifa)en Örünbcn erft einen flüa)tigeu $kfua)

bei ben pflansenfüfyrenben Sagern braufjen auf ber £albinfel maa)eu,

wo ia) befonber* hoffte, ein Grcmplar eiltet foffilen ^arrn (Pteris

frigida) 51t erhalten, ber oon Steenftrup bier angetroffen werben

mar, unb ben ia) nun fennen pt lernen münfa)te.

5ogleia) am Jage nach unferer 3lntunft bei 3ttaneferbluf, £onn=

tag 8. 3uli, wanberte ia) auf bie ^albinfel lunauö, auf beren

äufjcrcr Seite ta) fel)r intereffante ^unbc maa)te. @8 geigte fia) näm-

lia), bafc aud; hier mefyr unb reifere pflanjenfü^renbe Sager 511

finben waren, aU man bisher geglaubt hatte. 33efonberä bemerfen*-'

wertf> finb einige neue unb große platanenäbnlia)e ©lätter, wela)e

in einem bituminöfen <3a)iefer eingebettet lagen. 3>oa) mar eine

Heinere, oon beut ^afalt ganj umfa)loffenc unb, fooiel fia) oon

weitem fehen liefe, pffanjenffityrenbe Scbieferpartie nicht 51t errcia)en.
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Uebrigens. mar au bicfem £agc aua) an ein toirftid;e* Arbeiten

\üd)t 5U benfen, beim e3 roeljte ein fo ftarfer SBinb, bafj mir un*

gelungen faben, unfern 3cltpla^^ ttric fdjon ermähnt, in ba£ innere

ber Steine eine« alten <s$fimol?aufe3 §u »erlegen, tiefer UntjUfl

ualnu einen grofeen X^eil be$ Sageä in 2lnfprud>, aua) mar bic

äRannföaft bon ber geftrigen laugen SRuberfabrt nodb fetyr emtübet.

3tm folgenben Xage begab ia) mid; 3U 800t naa) ben ftunborten auf

ber $albinfcl. Die ermähnte Sa)ieferpartie mar mit bem $oot

erreichbar unb seigte fict) fefyr reia) an ^flanjcnfofftlien,, fobafe mir

eine umfajfenbe (srnte matten. 3lua) fel;r tyubfdje ©remplarc oon

bem crfelmten ^axxn erhielten mir. Sobanu liefe id> bei bem alten

(r*fimoborfe trodene* ©ras fammeln unb in biefe$ bie ^erfteinerun;

gen oerpatfeii. 3lua) am 10. fammelten mir an biefer Stelle ftoffu

lien ein, ebeufo an bem üou 9torbeitffiölb frül;cr entbeeften §unb;

ort auf bem Jeftlanbc, meldjer fia) noa) immer reia) an Ölattab-

brüden erioies. Da 9iuberfal;rten nun nidjt metyr in 2lu$fid)t ftauben,

liefe id) jefct bie beiben in Ufaragfugfuf angenommenen ßäfimoä in

i^ren .Uajafä surüdfebren. Den s
Jteft be3 £agea iomie ben ganjen

folgenben Sag uermanbte id> jur Gtifettirung unb ßinpadung ber

gemachten Sammlungen, ol;ne bafe ia; gleidjlool mit allem fertig

geworben märe. Der mit bevartigen Unterfudmngen uid)t Vertraute

glaubt im allgemeinen, bafe ba* ISinfammeln ber Joffilieu bie eigene

lia)e 9lrbeit ift, aber luerju fommt bie Gtifettirung, mela)e bie Stelle

beä Kagers genau angibt, olme bereu Wenntnife ber 2Scrtf; be3 ^offilä

nur ein relatio unbebeutenber ift, fomie fdjliefelia) ba* Ginpaden, ba*

mit grofeer Sorgfalt aufgeführt merben mufe, bamit bie Stüde feft-

liegen unb bie empfinblia)en ÜMattabbrüde mäfcrenb be* langen

£ran*port* nid>t etma burd) Reibung mmifdjt werben, üebe* Stüd

mufe mit trodenem ©rafe, 3Jioo* ober Rapier ummidelt unb

barauf genau jmtfdjeu ben anbern eingepafet loerben. So befd>mer;

lieh unb ermübenb eine fola)e Arbeit aua) ift, fo ift fie gleid)mol

unbebingt notlnoenbig, unb naa) ber £eimfef?r ftnbet man fia) bafüv

reieblich belohnt, menn mau trofc beä langen 2ran*port* unb ber

oielen Ilmlabungen alles unbefdmbigt finbet. Die l;ier eingefamnuiten

^erfteinerungen füllten fünf Äiften.

Da?? Söetter mar an biefen brei Xagen fonnig unb marm gc=

mefen, unb Sparnberg l;atte fia) beinahe bie gan$e 3C** mi* SöeobaaV
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tunken mittete ^ouiUet'S Heliometer befdjäftigt. 3tm 12., als bie

Unterfudjung ber Ätuft begann, begleitete er mid) nnb uafmi, wie

oorfycr bei Ujaragfugfuf, mit großem (Sifer an ben geologifd;en

Arbeiten t&eil. $iefer £ag mar für mia) in l;obem ©rabe fpauncnb,

obfa)on id) bie Arbeiten nid>t mit befouberS groften Hoffnungen be-

gann, ba ja fd)on fo oiele $orfd)er biefe ©teile oortyer befugt Ratten.

3tber bie ernte mar unertoartet reia), unb mir Ratten oollauf bis

abenbS 9 U^r gu t^un. $>te erfte llnterfudniug ber gaujen Äluft

mar fomit bis in bie £öfye ber tertiären Sager bcenbet. Dbfajon

mir oon ber Safts bis jum SRanbe ber Äluft nid)t mentger als neun

neue pftanjenfütyrenbe Sager entbedt fjatten, fo gehörten fie bod; alle

ber 3ltaneflora an. S)emnaa; finbet fidj meber bie Sßatootflora ober

irgenbeine eoeäne $lora fyier oertreten, fonbern bie mioeänen pflanzen;

ftityrenben Sager rufyen unmittelbar, unb ofyne 3lüe ife^ ungleich

förmig, auf ben Sltanetagern. 3lber obfdjon ein unb berfelbeu großen

geologifa)en $eriobe angefyörenb, mar bie $lora in ben neuentbedten

Sagern alles anbere als einförmig. (53 fanben fid) nämlicfy nur

menige Slrten, mela)e allen Sagern gemeinfam angehörten, mäfyrenb

anbere für bie oerfa)iebenen Letten djarafteriftifa) maren.

®ie$ ftebt ganj gemife in 3ufammenfyang mit 2$erfd)iebenf)eiteu

in ptyofifalifcber £i"fi#t, fobafj hier fold)e s^flanjen, Ivette auf

©umpfboben oorfommen, bort fola)e, meiere an troefenern Stellen

machen u. f. m. für ben 2(ugenblicf ^errfc^enb gemefen maren. ©o

maren in einem ber pftan$enfüf>renben Sager Blätter oom Sulpenbaum

(©. 259, ftig. 1, 2) befonberS reid) oertreten. 3n einem anbem

fanben fia) jumeift 3föei9e unb Nabeln oon oerfanebenen ^abcl=

bäumen, morunter fola)e, bie nad> einer oon ^rofeffor ©a)enf

in Seipjig ausgeführten mifroffopifd&en Unterfudmng ber eigen;

tbümlia^en, gegenwärtig auf ^apan befa)ränften Gattung Sciado-

pitys angehören, ju ermähnen fein möchten; ferner Blätter oon

Ötnfgo (©. 263, #tg. 3) unb ber bamit oermanbten 9tabelbol5=

gattung Trichopitys (©. 263, Jtg. 4), meldje bisher in feinen jün=

gern Sagern als bem mittlem ^ura angetroffen morben ift. $n

biefem Sett famen jeboa) aua% mennfd^on nur fpärltcb, Blätter oon

Saubbäumen oor.

(Sin anbere**, etmas l;öl;er gelegenes pflanjenfütyrcnbes Sager

*eia)nete ftd> aus bura; einen wvxn, beffen ^rud)tl>äufct;en fo auftcr;
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orbcnttid^ gut erhalten waren, bafe man feiten Gelegenheit ^aben

Dürfte, bei foffilen blättern etwas 3lefmlicheS ju beobachten (6. 263,

^ig. 1, 2). 2lud) in anbern Magern würben bemerfensmertbe Sunbe

gemacht, aber baS bereits ^Berichtete bürfte hinreichen, um $u geigen,

bafe biefer £ag für mia) unocrgefelich würbe.

$ie grage nadj bem in $unfel gefüllten Inhalt ber Äluft Don

Sltaneferbluf war jcfct beantwortet, unb ich mar fehr begierig, einige

ber ©injetheiten fennen $u lernen, welche noch unerforfcht geblieben

waren. 6in ungewöhnlich tiefe* hinten beS SBarometerS im Saufe

beS XageS liefe aber ein balb hereinbrechenbes Unwetter befürchten,

unb baffelbe liefe aua) nicht lange auf fich warten. 6chon ungefähr

um 2 Uhr würbe ich borgen beS 13. burch Söinbftöfec gewecft,

welche fich nit folcher £eftigfcit gegen baS 3elt warfen, bafe bie

3elthafen mehrmals herAUSfprangen, wobura) ber borgen ficb für

uns au einem fehr unruhigen geftaltete. Waffen oon <5taub hüllten

alles ein, unb ba fidh beutlich jeigte, bafe ber sJiegen nia)t mehr lange

ausbleiben werbe, würben SßorftchtSmaferegeln jum odjufc ber Samm;
lungen getroffen, Äaum war bieS gefchehen, fo brach aua) baS

Unwetter los, unb wir fahen uns gezwungen, ben ganzen 2ag im

3elt jujubringen, wo ich mit bem ßtifettircn ber Ernten beS oorigen

£agS allerbingS oollauf ju thun hatte. „SSerftopfte 3u9l°$**
3clte unb beftreute ben SBoben beffelben mit Epilobium latifolium,

nahezu fchabe um bie hübfa)en Blumen, aber nothmenbig", fo fteht es

angemerft im Xagebua) für biefen Sag. 2lm 14. war baS Söetter nicht

bejfer: „^ortbauernb SRegen unb 2Binb mit fortwährenbem ^Richten

unb tfejtbinben beS 3etteS. 2ßurbe beffen überbrüffig unb ging am

Vormittag für eine Söeile naa) ber Ücorbenffiölb'fchen ^unbftelle, boch

ohne ein anberes Grgebnife, als bafe ich burchnä'fet jurücffam. 2lm

Slbenb hörte es auf ju regnen unb ich f^e9 *n hinauf,

wo ich *n Styoneifenftein eingebettet eine ganje SJlenge recht hübfcher

flreibepflaujen fanb." Sonntag 15. 3uli regnete es nicht oiel, aber

ber SBinb wehte noch immer. %ti) nahm einen oon unfern Seuten

mit mir unb ging in bie Äluft, wo ich noch ein neues Pflanzern

führenbeS Säger antraf. $er befte #unb würbe |eboch in bem

oberften ber Sager gemacht, welche wir fchon am 12. entbecft hatten.

3öir fanben hier prachtoolle üBlatttheile oon jmei neuen Gt;caS*ten.

2)ie gröfete biefer Hrten, oon ber wir bes befa)ränften Raumes wegen
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hier nur ein tleinereS Fragment abbilben tonnten (6. 263, $ig. 5),

hat breitere SBlätter als bie if>r nafieftehenbe Cycas Steenstrupi.

Seiber mar ber Schiefer, in meinem biefc $ffan$en oorfamen, bidjt

an einer Schneemehe gelegen unb infolge beffen fo gefroren, bafe es

unmöglich mar, fich jefet weiter in tlm hinein $u arbeiten. 2lber es

mar um fo eigentümlicher, in biefem gefrorenen ©eftein unb fold?

ober Umgebung ^ffanjen ju fammeln, beren heutige ^Repräsentanten

beinahe auSfchliefelich in ben tropifchen Sänbeni oortommen. Die

ftreube über ben gemachten $unb liefe mich baS alles anbere als

angenehme SBetter oergeffen.

3n biefen Sagen fmttc ich mehr als einmal befürchtet, bie

„6ofia" auf bem SJaigat su erblicfen. 3a) münfehte nämlich, bie

intereffante Unterfudfmng ber Äluft in 9tuhe beeubigeu 5U fönnen,

unb ich war ^öher recht froh, bafe bas «Schiff fic^ noch nicht fehen

liefe. 2lber als nun biefe Unterfuchung 3U Gnbe gebracht mar,

begann baS lange 2luSbleiben ber „©ofia" [ich in anberm Sichte

ju jeigen, unb ia) fing an 5U fürchten, bafe ihr irgenbein Unglüct

jugeftofeen fei. $)as über bie berechnete $tit hinaus oerlängerte

ßeltleben tyatte unfern ^rooianroorrath arg mitgenommen, unb mir

hatten fa)on baran gebaut, einen oon unfern beuten nach bem

£>anbelSpla|j Sarfaf ju fehiefen, um bort oerfchiebene (Sinfaufe

machen 5U laffeu. (£in paarmal Ratten uns ©eehunbsjäger oon

Sarfaf befucht, oon benen mir Gier oon Seeoögcln, befonberS oon

ajieerfchmalben, fauften. Severe maren ein ausgezeichneter Secfer-

biffen, aber fie reichten nicht lange. 31t ben legten Sagen hatte ich

mir aufeerbem ein ziemlich befd;merlicheS .^alsleiben jugejogen, unb ia)

münfehte beffere 2lr$neimittel ju erhalten, als baSjenige mar, mela)es

mir jefet 5U Öcbote ftanb — in Söaffer aufgelöstes 2lfeptin=3ah" ;

puloer. .t>ier$u (am ferner, bafe bie toorhanbenen leeren Äifteu $um

©inpaefen aller eingefammelten ^erfteiuerungen nicht ausreichten,

unb obfehon ich, wie bemerft, mit bem langen Ausbleiben ber „Sofia''

perft ganj aufrieben mar, fo tyatte ich bod; iefet gegen ihre 3Cn=

fünft nichts mehr einjumenben. Das Sagebuch fchliefet für ben 15.

mit folgenbem SluSbrucf für biefe oeränberte ©inneSftimmung

:

„Unfer ^rooiant ift balb 31t (Snbe, meShalb fommt bie «6ofia»

nichts' Diefe grage füllte inbeffen balb ihre 33eantmortung fUu

ben. Rehbent mir uns $ur ^Hul;e begeben unb eine üiSetle gefchlafen
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Ratten, mufete id; auffielen, um ba$ 3«lt feftjubinbeu, unb id; toüi

noa) ntt^t luiebev einaeföfofett, aU alle burd; bie 35amy [pfeife ber

„cofia" gemecft Würben. $as Sd;iff laij uu* ganj nal;c, aber in

fo &od>gel?enber 6ee, bafe man nia)t baran beuten tonnte, ein $oot

au$5ufefcen. Uufere Signale, bafe bie „Sofia" fid; in üee bor bie

fleine $albin)"el legen möge, mürben miSoerftanbeu , unb ba* ?yal>r=

5eug ging ftatt beffen oftrcärte unb legte fidr) vor bie l'anbjunge

^onarfuit. Ungebulbig loie mir waren, Diadjricbten über bie (Sjs

pebition im allgemeinen, befouberS aber über bie (Stemanberung $u

erhalten, eilten .pamberg unb id; im ßilmarfd; über 23erge*l)öl;en,

fteite 2lbf;änge unb 2Safferfa;lud;tcn borten, unb e$ bauerte nid&t lange,

fo fam JorSftranb mit bem $oot* an* Saiib unb fyolte und au 33orb.

3Bir erfuhren jefct, warum bie „Sofia" fid) fo lange im 2tulaitfü>if=

fjorb aufgehalten fyatte, fomie baft fie beim ^erlaffeu beffelbeu nur

mit großer 9totb bem Sdjiffbrud) entgangen mar. 3Mc ÜJfadjridjten

über ben beginn ber (sismanberung maren günftig, unb gemiffer=

maften aud; berul;igenb, bafj ber 2tr$t fid; an berfelben beteiligte,

faü* etma ein üöeinbmd; oorfommen ober ein anbere* Unglücf einen

ber Xfyeilnelmier treffen foUte.

6ine oon 'Jiorbenftiölb ausgegebene |a)riftlia)e Crbre über bie

Slufgaben ber ^pebition mäfjrenb feiner Hbmefenfyeit mürbe mir ju;

geftettt; biefelbe fyatte folgenben 2Sortlaut:

Dr. Ä. Dfatljorft wirb fjierburd) bcöotlmäd)tigt, iu ber ^cit, wäljrenb

id) auf ber üEBanbcruug über ba£ OntanbctS, bie ein Xljeil ber (#rönlanb$;

ei pebition jegt antritt, abwefenb fein werbe, an meiner Stelle ben 3?efef)l über

bic bieäjälnigc Grpebitiou auf ber „Sofia" nad) ben arftifdjen ©ewäffern

ju übernehmen, unb id) erfudje i(w, bic im beilicgenben Programm angeführten

Aufgaben ber (Sxöebition foweit al« möglid) au«jufü^ren. Selbfroerftänblid)

ftnb bic Arbeiten ber pebition aUju fefjr üon bem Detter, ben (Si$öer=

bältntffen unb anbern, nid)t oorau^ufe^enben Umftänben ab^ängici, als bafi

id) jDetailbefiimmungen für t^re Leitung ju geben oermbd)te. (5« gefd)icl)t

fomit aud) nur, um ju geigen, wa« id) in biefer Jpinfirfjt für wünfd)cn«wertl)

erad)te, bafc id) l)ier folgenbc« Programm für bie £f)ätigfeit ber (Srpebition

wäfjrenb meiner Abwefcnfjcit mitujeile:

Ouli 8. $ie „Sofia" gel)t Dom Sulaitftoiffjorb ab.

„ 9. Sic trifft in CDobfjatm ein, wo .f>ait<5 ftenbrif au SBorb ju nef)»

meu ift; gcf)t oon ba fofort nad) Ujaragfugfuf ab, nimmt

Dr. 9iatl)orft unb $errn Bamberg an ^orb unb bringt ftc nad)
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bcr anbern Seite be« SBaigat. £)icr Ijätt Dr. 9tatf>orft flcfj uom

10. 6i$ 14. Outi auf, wätjrenb welcher 3«'* ba« Sdjiff tt)ci(«

&of)(en bei Äubttfct cinjuneljmen, tljeil« 311 brcggcn unb ^bro=

grapf)ifd)c Arbeiten im Sunbe au«3ufü()ren l)at.

3uli 15. 2>a« erfjiff gef)t nad) ber ^afcninfct ab. T)r. SRatljorft gef)t f)ier

an« £anb, um in bcn brei fotgenbcn Sagen bie fjauptfädjltaVn,

SJcrfteinerungen füfyrenben Vager biefer Onfet ju unterfud)cn.

iBäljrenbbeffen gef)t ba« Sd)iff nad) ber rocfiUdjen Seite ber £)aüi«*

Strafte, jcbod) nidjt weiter al« freie« ffiaffcr angetroffen wirb,

um bort 311 brcggeu unb t)i)brograpf)iid)c Arbeiten au«3ufüfjren.

„ 19. £a« Sd)iff fommt nad) bcr £afcninfc( jurütf. Dr. 9fatfjorft gcfjt

wieber an S?orb unb fegett fofort nad) dap ^orf ab, läuft babet

aber, wenn ba« Schiff Soften nötljig tjaben fotlte, Upernimf an,

wo fotdje alter 51Baf)rfd)ein(id)feit nad) 31t ermatten fein bürften.

„ 22. ttnfuuft am (Jap "JJorf. Apicr wirb Siüalif'£>ill unterfudjt unb

ber Heinere ber bortigen Meteoriten, wenn mögltdj ganj, fonft in

Stürfen, an SBorb genommen; fctjUnunftenfatt« finb nur Stüde

babon auf ba« Sd)iff ju bringen. Crtl)nograpf)ifd)e ©cgenftänbc

fmb für bie dou mir in Crgebe«miubc eingefaufteu £aufd)gcgcn:

ftänbe in mögUcfy't großem 9ttaf?ftabc 3U erwerben. SScfoubcr« ift

c« wünfdjcn«wertl)
,

möglid)ft tiiclc mit $ülfc bc« Siualifcifcn«

fjcrgeftcfltc ©crätf)c 31t erhalten. Sttotfjcr Sdjuce wirb auf ben

(SrimfomSUppen eingefammett, fofern bie 3"* e« jutäf^t unb ein

reid)Ud)cr SJorratf) an anbern Stetten nid)t erfjatten worben ift.

Xie (Srpebition fitdjt burd) bie (5«fimo« 9?ad)rid)t bon bcr ameri*

famfdjcn (ürrpcbiton 311 erhalten, welche in ben Ickten 3Wei Oafyrcn

in ber £abt) ftranflin*iBai überwintert fjat, unb nimmt bie üWit-

gtieber berfetben, weldjc üicUcidjt angetroffen werben, an 93orb.

„ 28. Mrcife »on Gap ?)orf.

„ 30. ftnfuuft in £mcnaf.

„ 31.— Äug. G. (Stnfammlung uon ^flanjenucrfteincrungen in bcr Um«
gebung be« Dmenaffjorb.

•ilug. 8.-9. i'anbung an Stetten bc« Üßaigat, wo eine fernere Untcrfudmng

erforberlid) fein fönntc.

„ 10. Dr. iVat^orft gcf)t bei Sfanbfcn, ^uilafof ober Sinigfif an« ?anb,

ba« Schiff aber fi%t nad) ©obtjamt, üerfief)t bort bie ÜJJafdjine

unb nimmt Holten ein.

„ 14. $>a« Schiff bampft t»on Öobfjatm nad) ber StcÜc, wo Dr. 9?atf)orft

au« Vaub gegangen ift, nimmt it)n wieber an 53orb unb fegett bann

nad) (5gebe«minbe. £icr fyoffe id) )u ungcfäfjr biefer 3*it wieber

mit bcr Grpcbition 3ufammcn3utreffen. (Sollte bie« aber nidjt bcr

Aalt fein, fo wartet ba« Sdjiff auf mid) bi« 3um 14. September,
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worauf bie Qsrpebition bircct nacf| $>aufe jurürffeffrt, ohne bic

©ftfttfte $u befudjen.

@>ofta*$afen am Xafftufarfoaf, 3. 3u(t 1883.

31. G. »ovbenftiölb.

<Had)fcl)rift. ftür bic 3cit, wäfjrenb welker Dr. ftatfwrft ben 93c*

feb,l über bic (Srpebition füljrt, bürfte er ein furjgefafete« £agebud) über ben

Verlauf berfclben führen, baä er mir übergibt, wenn wir un« bann wieber*

fefjen. ©in (Srcbitto an bie Stationen beä $änifd):®rön(änbifcf)cn $anbett

liegt bei, ebenfo ein Sd>rctbcn au ben SHorfteljcr ber .^anbeUjtation in

Uperniüif wegen Lieferung oon Hoheit u. f. w.

3cit unb €rt wie oben.

21. ®. 9iorbenffiölb.

Dura) bic $er$ögerung ber „Sofia" im 2lulaitftoiffjorb mar

einige Qtit insofern verloren gegangen, als bas (Sinnelmten oon

Äo^ten fa)on am 15. 2tuguft beenbet fein füllte, mäfyrenb biefe 2lrbeit

nun noa; beoorftanb.

Um bie bei 2ltaneferbluf 3ufammengebraa)ten Sammlungen ein;

paden 3U tonnen, fyatte id) ein paar 5affcr nötfjig
; aufeerbem mußten

aua) bie etmaä gebrea)lia)en Äiften mit Gifenbäubern befdjlagen mer*

ben, bamit fie ben langen Transport aushalten tonnten. $a au|ec«

bem in Stitenbent Seute juni Sredjen ber Äoljlen ju befdjaffen maren,

elje bie $afyrt naa) Gap 2)ort angetreten merben tonnte, fo befdjlofj

id>, mit bem Skiffe naa) ftitenbenf }ii gelten. 2)aä %dt bei 2lta^

neferbluf blieb fielen, unb sJitlS unb £ans mürben jurüdgelaffen,

um baffelbe su bemadjen, [ohne aua) um bie bafelbft jufammenges

brauten Sammlungen oom Stöljang f;erab$uf#affen. Der SJorfteljer

ber §anbelSftation in 9titenbenf, £err Änu&tfen, mar mit ber

„Sofia" naä) ©ob&aon gegangen unb hatte fdjon oon Ujaragfugfuf

einige üeute naa) ben tfol;lenbrüdjen gefd)icft. Söä&renb beö furzen

2lufentyalt3 in ÜHitenbent am 1H. mürbe gebreggt, auf bem Santo

mürben 3nfeften eingesammelt unb Äelt^off befud;te einen nafyege;

Iegenen 2lltenfelfen. $n bem gaftfreieu $aufe beS ^orfteljer* oer^

lebten mir einen fefjr angenehmen 2lbenb. Unfere gemö^ulia)e

©lodenblume (Campanula rotundifolia) fafy ia) fjier in biefem Som-

mer 5um erftenmal blühen. Sie ift fonft nia)t feiten unb hat etmas

größere ölumen als bie fa)mebtfa;e. 2lm 17., als bie für ba$

Äol>lenbrea)eu angemorbenen &eute — tl?eil$ Männer, ttjeilö grauen
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— am $orb mareu, bampfte bic „Sofia" miebcr nacf> Sltauefcrbluf,

mo idj }U bleiben gebaute, bis in ben Srüdjen bei SHitenbenf bie

nötigen .Hollen gebieten mareu. 2öir famen in Sttaneferbluf erft

Ipät am 3}adjmittag an, ba bie ftafyrt über baä Söaigat ju ^»bro;

grap^ifd^en Arbeiten unb 5U111 Sdmrrcn ausgenufet morben mar. 2)er

tmbrograpf>ifd&e 2lpparat fcatte bieder feinen ^lafc am ßintertyeit be§

Sdjiffe* gehabt, mo er nia)t mit ber Xampfminbe in SBerbinbung

geeist merben fonnte, mcäfmib btefe Arbeiten fel;r fiel 3eit in 2lnfprud;

nahmen. Gr mürbe jefct naa) bem ^orbertfyeil übergeführt, mo bie

erwärmte Sierbinbung §u Stanbe gebraut merben fonnte, unb biefe

^eränberung ermies fia? fo oortl;eill;aft, bafe oon nun an bie Imbro;

grapfjifdjen Arbeiten ftet* oom^orbert^eit be*Sa;iffe$ au§ bemerfftclligt

lourben. Seim Sorben im ÜBaigat jeigte e3 fid^ aua), bafj ba£ bi£r)er

angemanbte Sott) $u Hein mar, um bei ftärferer Strömung im Söafjer

ein oerläjjUd)ereÄ iHcfuttat ju geben, unb ia) befdjlofe be8t)alb, in

Upernioif ju oerfudjen, ein fdjmerereS Sott) $u erhalten. Soll jmei 93er:

fua)en mit bem Sdjleppnefc glüdte ber eine; bie $auna mar reict) aber

einförmig auf bem Xt)ongrunb. Die au£ Stal)lbrat)t bergeftellte Seine

am Sd;leppnetj mar oon einem ,§aufbrar)t bura)$ogen; metteidjt

mar bieö bie Urfadje, bafe bie Seine im Gaffer Änoten bilbete unb

auf vielerlei Söeife oermitfelt mürbe, ma§ für bie Arbeiten ftetä

naa)tt)eiUg mar, inbem baburd) 3eit unb fidjcrlid) aua; £t)iere ter^

loren gingen.

©ei 3ltaneferbluf ging biesmal aufeer mir audt) tfoltfmff an*

Sanb, um entomologifa> Sammlungen anzulegen, morauf bie „Sofia''

über ba* Sttaigat na<$ ben AtoMeubrüd)en oon SHitenbenf bampfte. Stn

18. 3uli gtürften Äoltboff'* Arbeiten fo gut, bafe er nia)t meniger

als aa)t Sd)metterling$arten erbielt, mcla)e mir auf ber iHeife bisher

noa) nidt)t gefeben batten. 3a) für meinen Xijdi batte beabfidjtigt,

an biefem £agc eine nähere Unterfud;ung ber tertiären Sager $u

beginnen, aber auf bem sBege ju it)nen fanb i<$ ein neue* pflanzen;

fübrcnbeä Säger, ber Mreibeflora augebörenb, ba* eine reid)e Grnte

an blättern ergab; biefe* Säger beftanb au* ^^oneifenftein. Die

Seute mareu genötigt, bic Ausbeute auf smeimal fortjutragen, unb

mäfjrenb fte bamit beidiäftigt mareu, manberte id; etmas met)r als

3100 ^11(3 (D24 in) aufwärt*, um ein pflanjeitfü^renbe* Sager auf=

5ufua)eu, meldte* ficr) bort oben befinben foUte. Csd) t>erfet)lte bieö
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jebodj unb ba* (Srgebnifj war baher ein negative*, obgleich bie äöaits

berung int übrigen von großem Sntercffe mar, fowol in botanischer

ÄMnficht wie auch in 93e*ug auf bie herrliche 2tusficht über baS Sföaigat.

Mad) ber Mütffehr 311m 3*1* fl« 9lbenb war ia) mit ber (Stifettirung

ber Sammlung bte um SJcitternacht befebäftigt, worauf ich 9tiU

werfte unb ihn im Äajaf nach Sarfaf fehiefte, um vier Ruberer für

Kotthoff ju ^oleu, welcher im Sßalfifchboot einen 2lu3flug nach bem

glufie Jtugftncf 511 mad;en »unfe^te. 35en folgenben Sag mujjtc ich

l;auptfächltch jum (Sinpaden ber Sammlungen unb 3um Sachlagen

ber Äiften mit (Sifenbänbern vermenben. Sin Slbenb würbe gleichwol

noch eine (Sinfammlung aus einem pflan3cnführenbeu Sager gemacht,

ba£ ich am lö. entbedt hatte, an welchem £age ber ftarfe 2Sinb

aber eine 2lu*bcute biefe$ auf einem [teilen xUbhang gelegenen Sager*

unmöglich machte. Vilich biefe* Sager enthielt hübfehe Äreibepflanjen

im Xhoneifenftein. Äolthoff hatte am Nachmittag fofort feine $ahrt

angetreten, aber ba ba* Barometer 311 jinfen begonnen ^attc,

fo tonnte man befürchten, bafj balb ein Unwetter eintreten mürbe.

3)affelbe brach aua) in ber stacht lo*, unb ber 2öinb war fo ftarf
1

, bafe

ich ftnt borgen bie Uumöglichfeit cinfal;, baS 3^lt länger aufgefpannt

3U erhalten, me*lwlb id; bie Sachen einparfte, ba* $dt abbrach

unb ben 3eltboben (von tfautfa)uf) über alle« ausbreitete, #ierburcb

war id) ju meiner greube für immer von bem (Sampiren in bem

unerträglichen 3)tilitär3elt befreit, ba* in beu arftifchen ©egenben,

Wie ichon bemerft, I?öd>ft unpraftifch ift. 3<h wanberte hierauf

in bie Äluft hinauf unb fefcte bie geologischen Arbeiten mit gutem

Grgebnife fort, obwol ber SBinb aud; [)kx anfange fchr ftarf wehte

unb Sanb unb fleine Steine mit grofccr £eftigfeit von ben Söänben

ber tfluft herabwarf. Um lu Uhr vormittag* langte bie „Sofia"

an, um Schüfe vor bem SBiube 3U fuchen, ber einen längern Stufend

halt an ber anbern Seite be* Stfaigat unmöglich machte. Ungefähr

150 Xonnen .Hohlen waren gebrochen unb an 23orb genommen worben,

aber ber 2Binb hatte e* verlnnbert, bei ben Äohlenbrüdjen aua), wie

beabfichtigt gewefen, Söaffer cinjunehmen. Söährenb bc* Aufenthalt*

bafelbft war von $or*ftranb eifrig gebreggt worben; Bamberg

unb Äapitän 9(il*jon hatten ^erfteinerungen eingefammelt. 31m

&benb biefe* £agc* (am 20.) fam Kotthoff von Sarfaf jurüd; er

hatte verfchiebene (sremplare von Lestris pom&rrhina fotvie einen

Digitized by Google



270 Setzte« Staphel

Larus leucoptcrus u. ct. erbalten, baä ^ogelleben aber mar rclatit»

arm, roie H in ben ($egenben, mo ©rönlänbcr fia) aufhalten,

fein pflegt. 3>a ber Sttinb ftd) jefct gelegt f;atte, fonnten alle mit

^erfteinerungen gefüllten Aliftcn nnb Raffer an 33orb gebraut

werben. Gbe bie Gafimoö naa) Sarfaf fyeimfcfjrten, toaren fic

tforäftranb beim 3)reggen in ber 33ud)t bei Sltaneferbluf befjülflia).

3lm 21. 3uli morgen« bampftc bie „Sofia" lieber naa) ben #of>Ien=

brüten, roo nun aua) Söaffer eingenommen rourbc. 3öäl;renb bie*

gcfa)ab, fua)te ia) baö fefte Säger eine« pflanjcnfübrenben grauen

<5anbftein$ aufjufinben, oon beffen SBerfteincrungen bie G*fimo*

groben auö lofcn ©löden gefammclt Ratten. $icS mar mir gerabe

geglütft, aU ein fia) fa)nell erbebenbcr 6turm mid) jroang, mia) eiligft

an iöorb p begeben, roobei ia) unter anberm einen ungeroölmlia)

großen unb praa)tocUeu SBlattabbrucf oon einer ^latanenart, ben

ia) noa) nta)t aufgemeißelt fyatte, jurütflaffcn mußte. 2öir listeten

jefct, um l'/> Ufyr naa)mittag3, bie 9lnfcr unb gingen naa) Upernioif,

ber nörblia)ften (Solonie ber hätten.

hiermit mar bie erfte 9lbtl;cilung ber pflan3enpaläontologifa)en

llnterfua)ungen am s
3i$aigat beenbigt, unb ia) hatte geroiß alle llr=

faa)e, mit bem (Srgebniß berfelben jufrieben ju fein. Serüfymt, toie

2ltancferbtuf fa)on oorber bura) feine tertiäre ftlora toie aud) bura)

feine Jireibcflora mar, fann e3 bura) bie jefct gemaa)tcn $unbe —
nämlia) elf neue pflansenfüfyrenbe Säger in ber Äluft unb einige

auf ber ^albiufel, alle eine große Stenge für bie 2Qiffenfa)aft neue

Birten entfyaltenb — nur noa) an Slnfcfycn gemonnen l;aben, unb mir

bürften in il;m ben oieUeia)t bcbeutcnbften Junbort für foffilc

^flanjen fel;en. >3efonber$ freute id) mia) barauf, aUeä biefeS £eer

mitteilen ju tonnen, oon bem id) mußte, baß er mit großem

tcreffe bem ©rgebniffe ber bieäbe$üglta)en Unterfua)ungen ber (Srpe*

bition entgegenfal;, unb ber mia) noa) oor ber 9tbrcife eifrig er-

malmt tyatte, menn irgenbmöglia), ben 3ntyalt ber Äluft oon

2ltaneferbluf ju erforfa)en. Slber menig afmte ia) bamals, baß §eer

oon bem Verlauf ber (Srpebition nid)t3 mef>r erfahren follte.

Sßenige xiluSldnber bürften ben fa)mebifd)en (Srpebitionen oon

Anfang an mit fo großem Sntercffe gefolgt fein rote gerabe £>eer.

%enn immer ein einfeitiger ©eograpl), roela)er bie öebeutung biefer

(Sypebitionen für bie 2Öiffenfa)aft nia)t 3U faffen oermoa)te, ben
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2ßertt) berfelben 31t verringern fuefete, roeil bie eine ober anbere im

Programm enthaltene geographifdje £rage niebt gelöft u>orben rc*ar,

3diiberte .£eer nicht, öffentlich ju erfläreu, bafe bie SBiffenföaft von

ben gewonnenen SRefultatcn einen gröfiern Jiufcen f>aDf / wenn

irgenbein fubner Aorfcber bis . an ben 9iorbpeI vorgebrungen tofire

tfiroalb tjfrr.

»fb. 31. «ußufl IWW, flf(t. 'J7. ccptembrr 1*83.

nnb bort feine J>-afme aufgcpflanjt bätte. 9lber niebt genug bamit:

$eer fyat ftd) aua) mit unermüblicbem Jleifee ber Bearbeitung ber

DO« englifdjen, bänifcfyen nnb oorjugsioeifc fdjtocbifcben Grpebitionen

heimgeführten pflansenpaläontologifchen Sammlungen gemibmet nnb

Inerburch ein unerroartetcä Vid;t über baS früberc SBacf)ötbum biefer

jefct eisbeberften ©egenbeu bc* hoben Serben* verbreitet. Sinigc
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äöorte über ba* Öcbcu biefeä merfmürbigeu 3ttanne3 bürften baher

luer am >4.Uafcc fein.

Dömalb #eer murbc am 31. Sluguft 1809 in 9ticber--Ufcmt)l

im Atanton 3t. ©allen in ber Schmeij geboren, mo fein $>atcr

^rebiger war. tiefer 50g 1811 nach ©laru* nnb 1817 als ^aftor

nad? bem 2)orfe
sMatt im ©entfiele, mo ber 6ofm feine ^ugenb^

jeit ^brachte. $er Jüngling jeigte frühjeitig feine Vorliebe für

baS ©tubtum ber 9iatur unb 30g fapon in jungen 3abren bie

fonbere 2iufmerffamfeit älterer ^orfa)er auf fi<$. 1.828 mürbe er

uaa) ber Unioerfität £alle getieft, um X^cologie ju ftubtren, fefcte

aber nebenbei feine naturimffenfa>ftlidjen 6tubien unter ber

Leitung uon Gurt ©prengel, Äaulfufj, Germar, 3Ktf$, Äämpf u. 31.

fort. Seine intimften Umgangsfrcunbe an ber Unioerfttät maren

nicht Geologen fonbern sJiaturforfeher , mie unter anbenn ber

Gntomologc ^rofeffor Germar, 3ungl;ul;n, fpäter Dkturforfa)er auf

3aoa, fomie SBurmeifter, nachmals ÜSorfteher beS naturhiftorifchen

9)iufcumS in $ueno*;2lttre$. ^nbeffen oerfäumte er auch feine t^co=

logifchen ©tubien nicht unb mürbe 1831 in 6t. ©allen $um ^irebiger

crmäfylt. 2>a$ nächfte %at)x mar für bie ganje 3uhin ft D$toaft

£eer's entfa)cibenb. ©leichjcitig mit feiner Berufung als sJ}rebigcr

in ©chmanben mürbe ifmt nämlich ttott 6fa)ers3oUifofer in 3ui*i°)

ein mehrjähriger 2lufentl)alt in bem .£>aufe beffelben angeboten, um
beffen grojje ^nfeftenfammlungen ju orbnen. 3)er 2>ater rteth ihm

eifrig, bie s$rebigerftelle anjunelnnen, ber junge 3)iann aber ^atte ftch

5U fehr an baS ©tubium ber Statur gefd;loffen, um in 3n>eifel fein ju

fönnen; er nahm (rfcher's ^orfdjlag an unb murbc baburch für ben

Äejl feines Sebent an 3üria) gcfcffelt. @r murbc nämlich 1834

2>ocent, balb barauf aufjerorbentlidjer unb 1852 orbentltdjer ^ro-

feffor ber Gotanif an ber bortigeu Unioerfität unb 1855 auch nod&

am eibgenöffifchen ^olöte^nihim. 3Kit ber erftern ©tellung mar

aua) bas $orfteheramt be* $8otanifd;cn ©artenS oerbunben, unb aüc

biefe Steintet legte er erft 1882 uieber, aber burchauS nicht um ft<h

jur 9?u^e ju fefecn, fonbern um im Staube 5U fein, um fo mehr

3eit ben Untcrfudningcn ber frühem ^flanjeumelt ©rönlanbS mib--

men 511 tonnen. Weich an äußern Gegebenheiten mar fein Seben

nia)t; baS bebeutenbfte ^orfommnijj mar mol, bafj er infolge einer

jöruftfrantbeit — naa)bem er oergebens Teilung burd> einen längern
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l>tufenthalt bei feinem greunbe ßbarpentier in $er gefugt ^atte —
auf Stnratt^en feiner Wielen befümmerten Sreunbe, befonber* £. oon

:öuay*, ben ÜÖintcr 1860/51 mit feiner $rau auf 3Jtabeira jubrad)te.

£)er 2lufentfyalt mäbrte aa)t Monate unb er fetyrte mit fräftigerer

töefunbfyeit al* oor feiner Äranfbcü oon bort jurücf. 1856 unter=

na^m er in ®emeinfd)aft mit feinen ^reunben 31. @fa)er Pon ber

iiint^ unb ty. 9Herian eine Steife naa) Oberitalien unb Defterreiä)

unb 1M01 in berfelben ©efellidmft eine Weife naaj ©nglanb. infolge

eine* bura) erfältung jugejogenen neuen SBruftleiben* mu&tc er ben

hinter 1871/72 in Sßifa zubringen, tiefer Söinter mar jeboefc

üttjerft ungünftig, unb ber Langel an orbenttid)en #eijOorrid)tungen

in ben italienifd)en SBobnungen mürbe Urfaaje, ba& fein Buftanb nia)t

nur niajt beffer mürbe, fonbern bafe er fia? aufeerbem noa) eine Äranfbeii

am ^u§c äujog, roeldje fia) fo fteigerte, bafe er über ein %afyv im

$ett jubringen mufete. Söäbrenb biefer 3«it mar er jeboa) fcine*=

meg* befd)äftigung*to*, fonbern arbeitete im ©egentbeil febr eifrig

an ben Staffen ton v#flan3enfoffilien (13 grojje Äiften), melcbe

^orbenffiölb 1870 auf ©rönlanb unb im $erbft 1872 auf Spifcbergen

gefammelt l;atte. „Umgeben oon ring* aufgetürmten Sutern unb

tfüffilien", fagt Dr. Schröter, au* beffen Siograpbie $eer'* biefe

Angaben gefa)öpft ftnb, „fafj er auf feinem fiager »ergleiä;enb, naa?=

lefenb, fdjjreibenb, fobafj feine treuen 2lngebbrigen oollauf ju tbun

batten, ibm alles jujutragen. Unb feinen 2lugenblid »erliefe ifyn

bie tjeitcre 9lube feine* ©eifte*, fein guter ^umor: bei ber Slrbeit

pflegte er oft ju fingen ober ju pfeifen."

Köllig mieber^ergeftellt mürbe er inbeffen niebt unb er fab

felbft ein, bafj er nia?t mef;r befonber* lange 3U leben babe. 211*

er im tfriibiabr 1883 bie »on ben 3)änen gefammelten ^flanjen^

foffilien au* ©rönlanb 3urüdfgefanbt l)atte, mar er frob unb glüeflid),

ba| er bie 8efa)retbung berfelben nod) ^atte oollenben fönnen, unb er

befa)lofe, nidjt mebr fo umfaffenbe Arbeiten ju übernebmen. Statt beffen

legte er £anb an eine Unterfud)ung ber ftlora ber Sd)neeregion in

ber SdMoeij. 3m Sluguft brad) inbeffen fein Sruftletbcn t?on neuem

au* unb am 27. September be* borgen* früb — am felben Sage,

al* bie „Sofia" in ©otbenburg anfam — fd)lofe fein fo mirfen*reid)e*

Gebert ju Saufanne.

ttorbenffiSlb, «rönlonb. 18
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Dbgleidj .fteer's SHuf bäuptfädjlia) auf feinen ÜHkrfen über foffile

"^flanjen begrünbet ift, mar es bod) üerbältniBtnäfjig fpät, bafj er

als Scrfaffet auf btefem (Gebiete auftrat. ftufeer ber lebenben #lora

ber 8d>mei$ — Imuptfädjlidj vom pflanjengeograpfnidjcn $efid>t*=

punfte — nribmetc er anfangs feine Äräftc bem Stubium fotuol ber

gegenmärtigen U)ie audj ber foffilen ^nfeften, unb in feinem erften

'-Werfe über bie lefcteren befdjrieb er ni<$t meniger als 464 terfc^ic;

bene tertiäre 2lrten, tbcils oon bem am öobenfee belegenen Oeningen,

tbeiU oon föaboboj in .Kroatien, liefen Sücrfen folgten fpätcr

mehrere anbere. 3iad) ^orausgang einiger fleiner 21bbanblungen,

bereit ältefte von 1846 batirt, erfd>ien enblia) mäbrenb ber %abrc

1854—56 feine #lora über bie foffilen £ertiärgemäa?fe ber «d^rpeis

(Flora tertiana Helvetiae), in melier nia)t meniger als 920 2(rten

bcfajrieben finb. .Oeer'S ©dmrffinn unb (Met>rfamfeit treten f>ter in

flarem Sickte fjeroor, unb innerhalb ber miffenfdjaftlidjen 2öelt murbc er

fofort als ber befte Äenncr ber Sertiärgemädjfe in (Suropa anerfannt.

Später befeftigte fia) biefer iKuf noa) mefyr bura) eine 3)ienge anberer

ffietfe in berfelben Stiftung , unter melden bas bebeutenbfte unb

von if>m felbft mit bem größten ^ntereffe aufgeführte feine foffile

#lora ber ^olarlänber (Flora fossilis aretica) ift. Saffetbe mürbe

©on 1868—83 in fiebeu ftarfen Stanben mit 398 Safein I>erau*ge=

geben unb befyanbett fofftle ^ftan^en oon Spitzbergen, ber ^öäreninfcl,

2lnbö, üälanb, ©rönlanb, ©rinnell^anb, 3)lelmttc4<anb, bem ÜKa=

tfensiefluf}, Sllasfa, Sadmlin unb Sibirien. Sie für bie ÄenntniB

ber (Sntmidelungsgefdjiajte unferer (Srbe fo äufjerft mistige §rage

bes frühem &limaS ber s^olarlänber ift in ber Flora fossilis are-

tica ausfüfjrltdj beantwortet, unb ein neuer §ortfa)ritt für bie

^flanjengeograpfyie mürbe bura) bas juerft von .£>eer bargelegte

SBertyältnijü gemonnen, bafe bie arftifdjc $onc mäfyrenb ber frühem

geologifa)en Venoben ein iöitbungsfyerb für eine 3)ienge (Gattungen

gemefen ift, mela)e ji$ oon hier aus in ftrafylenförmiger 9Ua)tung über

t»crfa)iebenc ©egenben ber Grbe aufgebreitet fmben. ©in ausfüfyrliajer

33erid)t über bie Flora fossilis aretica mürbe ein eigenes 93ucfy

erforbern, unb id> mufj mid) besfyalb Iner auf ben ^inroeis be=

fa)ränfen, bafe biefes SBerf nid)t minber als bie Flora tertiana

llelvetiae bie ungeteilte xUnerfeunung unb ^öemunberung ber miffem

fdmftlid;eu Söelt l;en)orrief.
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$loö) eine Arbeit #eer'* mag jeboef) ermähnt werben, nämlich

ba* in populärer %otm gehaltene Söerf „Sie Urwelt ber Schweis",

wooon jwei Staffagen erfajienen finb unb welche* aufeerbem in*

granjßfifa)e unb ©nglifche überfe|jt werben ift. ^n biefem äöerfe

erhält man ben oollften ©inblicf in £ecr'* ungewöhnliche 3Sielfeitig ;

feit; hier Gilbert er nicht nur bie »ergangene ^flanjen: unb Tierwelt

feinet ^aterlanbe^ fonbern auch bie ^eränberungen in phöfifalifa>r

SBcjicfning, benen e*, nach ben fielen ber (Geologie, unterworfen

gewefen ift, fowie bie neueften 2lnfia)ten über bie SHlbung ber 2llpcn

u. f. w. Unb gleichzeitig gibt er eine ausführliche Sarftellung feiner

3lnfia)ten über bie <SntfteI;ung ber 3lrten. ^n Uebercinftimmung mit

ber neuem 9iaturforfchung nahm er eine (Sntwicfelung oon nie«

brigern ju fyfyem formen an, er befämpfte aber eifrig $arwin'*

unb SoelT* 9lnfa)auung, baß bie* ganj allmählich gefchehen fein folle.

Statt beffen meinte er, baß bie 2$eränberung in oerhältnißmäßig

furjen 3citräumen oor fich gegangen fei, jmifchen welchen bie 2lrten

oollftänbig conftant gewefen feien.

$eer gehörte übrigen* ju ber ©ruppc oon ©elehrten, welche fich

nicht blo* für ihre äöiffenfchaft interefftren. 6r fiteste oielmehr

feinem ^aterlanbe foüicl wie möglich auch in praftifcher 93ejiehung

nü^lich $u fein, unb baß man aua) auf biefem (Gebiete oerftanb, ihn

ju fchäfcen, gebt barau* tytroov, baß er längere 3eit ÜDtitglieb be*

©roßen Statt?* be* ßanton* $ütiä) war. 3(1* s#rioatmann war er

ein allgemein beliebter unb geachteter 3)cann, unb bei feinem $in-

fcheiben trauerten um ihn nicht nur feine #rau unb Softer, fonbem

auch *inc jahlrfichc Schar oon Jreunben fowol innerhalb wie außer-

halb feine* SBaterlanbe*. ©* lag etwa* fo X£ieben*würbige* unb ®ute*

in biefem großen SJtanne, baß berjenige, ber Um fannte, nia)t umhin

tonnte baran }« benfen, wa* man in biefer ©ejiehung über Sinne'

erjäblt.

18*
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flnfunft in Upermotf. — Jaftufaf. — ftafjrt über bir SRelöiUe'öai. — (Sir 3obu

SRoß* Steife unb fein 3ufam»ientTeffen mit Dcn ö*f«nio« bei (Sap ?)orf. — Sit

©ifenmaffen bei ©oroaliirf. — 3)ie (Srimfon - ßliff« unb ber rotb,e (Sdjnec. —
Jtampf ber „Sofia" mit bem Gift in ber 5Welüitte.»ai. — „tfonical 9tod." —
intern bei Sofugigfof. — Tie eingeborenen bafelbft. — 3b,re (Srjäblung über ba*

Sdjicffal ber amerifanifdjen Grpebition. — ^taturroiffenfdjaftlidjc Arbeiten. — 3)ie

ftlora bei 3ofugigfof. — Sie „Sofia" pon Sie befe&t. — ftbreife von 3«fugigfof.

— Stfidfahjt über bie 2WelDiöc » »ai. — öi«bärenjagb. — ^aläontologifdje Unter*

fudjungen bei ^atoot. — 3)ie $afeninfel. — ftatjrt ber „(Sofia" in ber »affin«'

»ai. — «nfunft in (Sobbaon unb (SgebeSminbe. — 3ufammeurreffen mit 'Jiorbenffiölb

unb beu Jljeilnrljmern ber (Sieroanberung.

31m 22. ^uli 1 Uhr nachmittag* tarn bie „Sofia" naa) unge

fähr eintägiger #afjrt oom SBaigat in Upernioif an, nnb #an$ £>em

brif, welcher fa)on in ©obfyaun an SBorb genommen werben war,

mufjte auf ber gafnrt feinen $ienft al* £ootfe antreten, 3n Upcr

nioif mürben mir bon bem dolonieoorftefycr febr entgegenfommenb

aufgenommen unb erhielten ba* $>criprea)en , naa) unferer WM
febr oon (Sap 2)orf Äofrten in (Smpfang nehmen ju fönnen. <£* fa)ien

uu*, bafe bie ©rönlänbcr in Upernioif reinere 8fl9* alä bie meiter

uad; ©üben Sttofmcnben Ratten; befonber* unter ben grauen gab e*

mehrere mit mirflia) bjibfa)en ©efidjtcrn. Sa e* Sonntag mar, waren

fie aua) in ihre reinen, bunten SonntagSfleiber gefleibet. £ic

grönlänbifd)c öanbclsbrigg „Sucinbe", welche bjer unter Labung

lag, feilte in einigen Sagen birect nad; Äopenlmgen abgeben. Ta
id; annahm, bafi biefe* ga&rjeug oor allen anbern antommen würbe,

benu^te ich bie Gelegenheit, einen turjen fleria)t über bie ganje
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3abrt feit uufcrer lUbreife oon 3$lanb an Dr. SMtffon 3U fenben.

Daß wir uns aud> unferer Familien erinnerten ift felbfttoerftänblid),

unb an bie #rau Baronin Don 9Jorbenffiölb würbe 9caa)ria)t über ben

glütflichen 3lnfang ber Gtewanberung gefanbt. 3)ie paläontologifdjen

Sammlungen würben ber „fiucinbe" übergeben, um über Äopenhageu

nad) ©tocf^olm weiterbeförbert ju werben. 3?on Uperuitoif gingen U)ir

unter bem Salut ber Äanoncn ber Kolonie eine Stunbe »or 3Jlitter=

nadjt ab, naebbem wir einen grönlänbifdjen „Sootfen" an s#orb gc=

nomtnen batten, welcher uns naefj £ajuifaf, bem nörbltc^ften ber

bänifd)en $anbel3pläfce, führen Rollte. $)ie 2lbfic$t unferS Söefucbs

bort war, einen anbern „Sootfen" ju erhalten, welcher mit ben füb;

liefen unb öfttid&en feilen ber SRefoilfcSai befannt war unb ber

gleichzeitig bie burdi ben Abgang ber (SiSWanberungäpartie ziemlich

gejc^wäa)te Üölann^aft ber „Sofia'' oerftärfen fönnte.

Sie #ahrt naa) Safiufaf jwifchen bo^en unb fteilen Älippen

war jehön unb imposant. (£3 machte uns jeboa) einige Schwierig;

leiten, ehe wir bafjin gelangten, ba ber 2öeg an einseinen Stellen

fo ftarf oon Eisbergen gesperrt war, bafe unfer „Sootfe" oon Uper=

nioif oottftänbig ben ßopf oerlor. $laö) oerfchtebenen Umwegen

tarnen wir inbeffen am 23. morgens 1

2 7 Uf;r bei bem #anbelspla|jc

an. »hrenb einiger Stunben, bie wir auf ben „Sootfen" Warten

mufeten, benufcten wir bie 3cit ju natur^iftorifa)en Unterfudmngeu

in ben uächften Umgebungen beS .fcafenplafceä. #or$ftranb war mit

bem föefultat ber oorgenommenen $reggungen befonberä aufrieben,

ba er mehrere Heinere ^ifd&e, feltene Dphiuren unb Ghaetopobeu

u. f. w. erhielt. (Segen Wittag bradjen wir nach ber 3JteloiUe^ai

auf. Slnfangss fuhren wir jwiföen ^ol;en flippen, welche 0011

einer branbgelben garbe waren unb wal;rfcheinlid; am (Granat- unb

ÖrapfutgtieiS beftanben. 2)aS ^ahrwaffer war reich an grofcen

bergen unb mitunter l;atten wir einen SBlicf auf bas ^nlanbeiä.

3)teä war aber baS lefete, waö wir 00m Jeftlanbe fahen, beim balb

hüllte fia) aUc£ in Giebel unb wä^renb unferer ganjen %afyxt blieb

nichts mehr fid^tbar. ßwiidjen 7 unb 8 Uhr abenb* paffirten

wir bftlidj eine ber $utf=3$Ianb$. $iefe follen, wie ihr SRame

anbeutet, ber 33rütepla^ einer 3Jteuge oou Seettögeln fein, unb ber

l'ootfe oon Xafmfaf behauptete, bafc fein $ater einmal 40 £te£pfunb(?)

Jaunen bort eingefammelt hätte. ftefct war jebod; fein einziger
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SBogel bei ber 3nfcl ju fetyen, tocld^e für unl bal le|te ftdjtbare Sanb

bi« jur 2lnfunft bei (Sap $orf bilbete. SDie Äüfte foU jonft t?icr rec^t

tyübf# fein, mit fteilen unb imponirenben Reifen, »on benen befonber*

ber obelilfartige 2)eoiri Xfyumb ober £eufellbaumen in meiern Keife*

befa)reibuugcn über biefe ©egenben mit ©emunberung ermahnt mirb.

infolge bei Gebell mußten mir mit falbem $ampf oormärti geben.

3)ie ÜNeloille^ai mar in frühem $eiten Saflbplafe für

eine 3Jtenge oon Sßalfifd&fafjrern unb mirb aud> jefct noa) oon

folgen befugt, obgleich man nia)t mef>r t<on $lotiUen reben fann.

61 ift ein ©laubenlartifel ber 3öalfifa)fänger, bafe man auf ber

gabrt naa) Gap 9)orf ber Äüftc um bie 93ai fyerum langl bei 9ian=

bei bei feften <Sifcd (bei „ßanbeifel") folgen müjfe, meines ftä)

mäbrenb einel grofjen 2#eill bei 3^**3 vom Sanbe in öftlid)er

9tta)tung in bie Sud&t tyinaulftrerft. 35iefel 6il twt oft einen fo

glatten unb feften 9tanb, bafe man in frühem 3eiten, a^ man nci(
ty

Segelfctyiffe brauste, biefelben bei SöinbftiUe längs bei ©ilranbel mit

©eilen fortstefyen fonnte. Unb menn meftlia)e unb füblid&c Sötnbe bal

^adfeil in bie ©u<$t treiben, fo pflegt man fia) babura) ju fd&üfcen,

bafj man ein „®ocf" in bal fefte (Sil fägt, in roela)el bal %a\)t=

3eug fyineingefyolt mirb, folange ber (Silanbrang anmalt. 2)al fefte

@il ift nämlt$ fo ftarf, bafj ei bem 3)rucfe bei ^acfeifel miber--

ftefjen fann. $al lefctere mirb ton ben Söalfifd&fängern fc^r ge=

füra)tet, unb menn aua) jefct, mo bie $ampffraft eingeführt ift, eine

grofee Uebertreibung in Dr. ©utljerlanb'l aeufeerung 1 liegt, bafe

eine glücflid&e ^a&rt quer bureb bal ^acfeil „is not a lot of one

ship out of two hundred", fo mar boa) btefel Urteil früher ganj

jutreffenb, unb el gibt ja^lreia)e ©eifpiele, bafj manage« ftattlia)e

Schiff bei einem folgen iöerfud) jevbrüdft mürbe unb gefunfen ift.

$5al fötimmfte $a^r in ber ©efa)ia;te bei 2öalfifa)fange* in biefen

©egenben mar bal ^aljr 1830, in meinem nia?t meniger all 19 gabr^

jeuge total scrflört unb 12 anbere arg befa)äbigt mürben. 2
2>ic

1 2)iefe Sleufjerung begießt fut übrigen« roaljrfd}einlief nur auf bie öntimvtt,

roäfjrenb mcirtier bie ffiatfifajfänger bie ©ai \u befugen pflegen, b. b- watjrenb ber

SRonate 2Rat unb 3uni.
1

9t. (Soobfir, Au aretie vuyagc to Baffin Bai and Lancaster Sound (Üon>

bon 1850) , @. 42 fg. 2»on »ergleidje oud) $. 3HarM|am , A whaliup croize

to Baffin Bai (Bonbon 1874).
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Sdjiffbrühigen, meiere ihre Buft 11^ au t ^ nahmen, bcliefen

fid; auf nafye an taufenb 3)tann , unb bie SBcrlufte, meiere ber @t&

aubraug bamalä oerurfaa;te, tarnen auf mefyr aU 2 I

, L,
Millionen

s
J)iarf ju fteljen. $ie Sefdjaffenbett be$ ^aefeife^ beruht jebodj

I;ier nrie überall auf ber ^atyre^eit, unb im Sluguft unb September,

naa)bem baffelbe ber ©iutoirfung ber Sommerfonne ausgefegt ges

loefen ift, bürfte eine %aljxt bur<$ baffelbe al* am menigften befä)mer;

lia) gelten föunen. $)a£ ^aefei* rüfyrt $um 2#eü oon bem äBinter*

eifc ber ©affln&SBai unb 5um 5^f>eil oon bem Gtfe fyer, meines mit

bem nörblictyen Strom vom Smitb;Suub foioie oon ber amerifanifdtjen

Seite bur$ 3on*5=Sunb unb burdfj l'ancafter=Sunb fommt. SängS

ber SBeftfeite ber $afftn$:$)ai getyt ein falter Strom nad) Süben,

unb toa^rfc^einltcb läuft läng$ berlCftfüftc ein anberer, oiel unbe^

flüflrnpartif an brr MtMilt-ßa\ mit Oroil'i (Ifh,ntnb.

(Statt) SuttirrlanD.)

beutenberer unb wärmerer Strom aufjerfmlb ber Äüfte nadj Horben

unb 9forb»oeften. 9lber infolge ber Siegung ber Mfte na# Söeften,

norblicty oon ber 9ttetotUe:$ai, liegt ber größere Xfyeil ber tefetern nid&t

innerhalb be$ ©ebieteä irgenbeinc* ftärfern 3Heere*ftrom$, unb bies

ift gerabe ber ®runb, toarum ba$ @is, melcbeä oom SBinbe ober

oon 2lbjioeigungen ber 9)ieere3ftröme fyierbergetrieben mirb, fyier

liegen bleibt mie „a sort of slowmoving whiripool" (£ape*). 2lu$

bemfelben ©runbe ift es aua) flar, bafe bie lofen ßtemaffen hier febr

oon ben Söinben abhängen. $)ie öftlid)en 98inbe finb bie günftigften,

weil fie ba$ ^arfei« oon ber Äufte entfernen, mäfyrenb bie fäbtoejb

lia)en ©inbe febr gefürajtet finb.

gür bie Syabrt ber „Sofia" naa) CSap ^)orf mar css tnbeifen

uotfymenbig, fiefy einen 2Beg jiemlia) quer bura? bie Sudjt $u fu$en.

Die tfafyrt ringä um biefelbe fyerum erforbert im allgemeinen, infolge
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be« mitunter gefperrten äöege«, meit mehr 3^it/ ^ Äo&leu*

borrath un« $u bermenben gemattete, unb aufjerbem mar bie 3ahre*=

$ett jefet ju meit borgefchrttten, al§ bafe biefer 2öeg un« l>ätte irgend

meldte mefentlichen Siorthetlc gewähren fönnen. $ie äBalftfdnangcr

unternehmen nämlia), n)ie bereit« ermähnt morben, ihre galten

in ben Monaten 9)lai unb 3uni, unb bieienigen (Sypebitiouen, meldte

bte 3Mtti[fe:$ai in ber Jätern Salm^cit paffiren — mie bie« bei

ben (Srpebitionen oon Staue, .§abe«, £aU unb 9iare« ber $all mar —
Siefen gemöhnlid) vor, fich ihren 2öeg quer burch ba« Gi« $u

bahnen.

der 9iaum geftattet mir leiber nicht, hier einen menn audi

fursen Bericht über bie frühem $orfdntng«retfen ju geben, meiere

i^ren 2öeg über ben nbrblichcn ber 33affut3s8ai genommen

haben. ^ebo(^ bürfte bie intereffante Schüberung, meldje Sir ^otm
s
Jtofe über fein ^ufammentreffen mit ben (Singeboreuen bei Gap tyoxl

gibt, nicht ju übergehen fein.

Seitbem s
#ileth unb Maffia im ^afjre auf bem fleinen,

bon ber engUfcfjen Regierung auegefanbten ftahrjeuge „$i«coberb"

glüdlich bie 2MbiuV43ai paffirt unb barauf 2öh<*le-6unb, SBoIften-

holme^6unb unb ©mith-6unb, fomie auf ihrer sJtüdreife länge ber

Söeftfeite ber 9affm&«9ai auch 3one§s©unb unb Sancafter^Sunb

entbeeft hatten, mährte e« boUe 200 3ahre, ehe bie (Stämaffen ber

s2MbiHe=95ai bon neuem bon einem ftahrseug burchbrochen mürben.

2öie bte« oft ber galt ift, maren e« aua) frier bie Söalfifchfänger,

meiere an ber Spi|e gingen, inbem e« im %afyx? 1817 ben Schiffen

„Sarfin«" au« Seith unb „(Slifabeth" au« Äberbeen glüdte, burch

ba« SDtittelei« nach bem berhältnifemäfeig offenen gahrmaffer, bem

bon ben üöalfifchfängern fogenannten nörblichen ftemäffer, „the north

wateru , burdfoubringen.

der 3mecf bon «ileth'« unb ©affin'« gahrt mar bie 2tuffuchung

ber sJiorbmeftpafiage gemefen unb fic hatten Befehl erhalten, nach

Horben bi« 80° beibringen ju fuchen, morauf fie nach Sübmeften

bi« 60° fteuem unb ben 2öeg nadh 3aoan nehmen foUten. die im

3af>re 1818 bon ber engltfchen Regierung au«gefanbte ^rpebition

unter bem bamaligen (Sommobore ^o^n s
Jtoft ^atte auch ä^r Auf-

gabe , bie 3Kögli<hfeit einer norbmeftlichen durchfahrt $u unter-

fuchen. die ©jpebüion fegelte auf jmei ftahrjeugen, „Sfabella" unb
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„2lleranber", ab, ba$ erftere dpii 3lofj geführt, mäbreub baä Untere

unter bcm «cfeblc beS später fo berühmt gemprbeneu $plarfal>rer*

Lieutenant s#arrD ftaub. 211* £plmetfa>r begleitete fie ein (Stinte,

iuela)en ^Ho^ Sadjeufe (3a$aue?) nannte.

3)ie ^aljrt t»on .'garön (^afeninfel) nad) Gap tyoxt erforberte eine

anfelmlicfye fyit unter beftäubigem Äampre mit bem Eife, nämlid; Dom

20. 3uni &te 3um 2luguft, 311 meldjer 3*it mau fid; etluas ipeftlidj

dp 11 Shiffnian^ölanb befanb. 21m 1>. geigten fidj 9)tenfd)en auf bem Eifc,

lueldje mau anfänglich für bie 3)cannfa)aft eines gefdjeiterten Sdjiffee

fyielt; man fanb aber balb, bafj e3 Gingebprene maren, roeldjc auf

il;ren ^unbefcfylitteu mit grpfeer 6a)nclligfeit l)in- unb Jjerfulnen.

2llle Herfudje, fie 511m .Oeranfpmmen 3U peranlaffcn, mtsglücften inbeft

an biefent Xage DPllftäubig. 2lm 10. 2luguft tmtrbe jebpd; nähere

$efanutid;aft mit beu (Stngebpreuen gemalt, unb ba bies ba* erftc

mal mar, bafe fie Dpn Eurppäeru gefehlt mürben, luiH id> bie Qdjib

berung biefe* 3ufammentreffenä in einer Ueberfefeung dpu 9lofe*

eigenen Törten geben.

Sin biefem Tage 10. flugufti ungefähr um 10 Uljr betauten wir ju

unferer 33efriebigung adjt Schlitten ju fefjen, welche Don Eingeborenen ge=

innren würben, unb meldje fid) ber Stelle, wo wir lagen, auf einem Um-

wege näherten; ftc breiten in einer Entfernung oon ungefähr einer (engt.)

SlWcile an, worauf ftc ausfliegen unb auf einen Keinen Einberg ftetterten,

gleidjfam um ut recognofeiren. 9Jad)bcnt ftc fid) etwa eine halbe 3tunbc

beraten hatten, gingen öier üou ihnen in ber iKidjtung ber ftlaggcnftangc l

,

bi« $u welcher fie jebod) ntd)t Ijeranjugeljen wagten. OnjWtfdjen würbe auf

jebem ftab^euge eine weiße flagge am 33cfanmaft gegißt, unb Ooljn ©ad)c*

ufe, eine Heinere weiße ftaljne unb Öefdjenfe tragenb, würbe auGgcfanbt,

um womöglich ein @efpräd) mit if)nen f)crbeiutfül)ren. 3" biefem Auftrage

ijattc er ftd) felbft fc^r eifrig erboten unb juglcid) oerlangt, allein unb un-

bewaffnet -,u gcb,en, ein Verlangen, bem nidjtö fjinbcrnb entgegenftanb,

ba ber ^egegnungSolafe innerhalb einer falben (engt) Weile oon ber „3fa

beüa" lag. tiefer ^lafc war aud) für bie Eingeborenen oortfyeilfjaft, ba ein

Wiß im Eife, ber ob,ne 33ret nid)t pafftrt werben fonnte, beibe Parteien

trennte; berfelbc beugte aud) jeber 9Wöglid)fcit eine« Angriff« feiten« ber

Eingeborenen, außer mit 2Burfgefd)offcn, oor.

1 Sine foldje war am uorf)cr<ief)ctibcu £an.c auf bem CSife oufflefteUt roorbf».
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9la$ einer Säuberung ber 2(rt unb 2öeifc, nrie <5ac$eufe feinen

biplomatifc^en Auftrag jur wollen 3ufriebenheit feines Ehef3 am-

fü&rte, fä^rt 9lofe fort:

SBätjrenb be« ganjen ©eföräd)« ^atte id) mit einem guten ftentglafc

if)re 33emegungen beobachtet unb gefehen, tote ber erfte Eingeborene ftd) mit

allen geidjen ber fturd)t unb be« Stfiatrauenö näherte, inbem er ftd) oft

muli ben beiben anbeut umfat) unb irjuen umHüfte , wie um ihm $ur §ülfe

na^ufommen. Sie sogen ftdj mitunter jurüd unb näherten fid) bann wieber

mit ttorfid)tigen (Schritten, aufhordjcnb unb bic eine £>anb am .Stute haltenb,

bereit, ba« SWeffcr ju jieljen, ba« feinen ^latj in ihrer ^ujjbefleibung fjatte;

in ber aubern £>anb (jietten fic bie £unbeüettfd)e mit aufgcwirfclter (Sdmur;

bie 2ri)litteii blieben in einiger Entfernung jurüd, unb ber Dterte Einge-

borene mar wahrfdjctnlid) bort aufgefkUt worben, um biefelben für ben f^all

einer §lud)t bereitzuhalten. Üftandjmal fälligen fte bic tfopfbebeefung (tfa=

puje) $urütf, gletcf)fam um aud) bie femften Laute öerneb,men ju fönnen,

wobei id) ihre 3üge unterfe^eiben fonnte, welche ben äufeerften ©Breden unb

gro&c« Srftaunen au«brürften, währenb alle ©lieber ju jittern fdjicncn, wenn

fic ftd) bewegten. 3act)eufe erhielt ben S3efcf)l, ju üerfud)en, fte nad) bent

i^atjrjeuge ju toden, unb jwei 9)?ann mürben nun mit einem 93ret bat)in«

gefdjtdt, wcld)e« über ben föijj gelegt würbe, ©ic fd)icnen nod) immer fefjr

unruhig ju fein unb baten, baf; 3ad)eufe allein tunüberfommen möchte, unb

al« er bic« ttjat, befd)Woren fte it)n auf ba« eifrtgfte, fte nid)t anjurütjren,

ba fte bann ftd)er fterben würben. s3?ad)bem er ücrfd)iebenc ©rünbc ange»

führt blatte, um fte }u überseugen, bafj er aud) oon Reifet) unb 33tut wäre,

erbreiftete ftd) ber Eingeborene, welcher fid) am muttjtgften gezeigt hatte, feine

Jpanb 51t berühren, worauf er fid) bie üttafc rieb unb einen <Sd)rei au«ftie§,

in ben Sadjeufc unb bie brei übrigen einftimtnten. Die au« jwet ober

brei ftleibung«ftüden unb einigen ^Jerlenbiinbern beftehenben ®aben würben

nun überliefert unb <2ad)eufe taufd}te fein 3Reffer flegen ein« ber irrigen au*.

3n ber Hoffnung, eine wichtige 9cad)rtd)t erhalten ju fönnen, fowie au«

natürlichem Ontereffc für bie armen SBefen, wünfdjte id) fet)r, midj mit

it)nen felbft unterhalten $u fönnen, we«f)atb id) Lieutenant ^arru crfud)tc,

mict) 311m !©egegming«plafcc 311 begleiten, befonber« ba e« mir fdjien, al« fei

beut Sadjeufe ber Serfud), fic nad) bent gahqeuge ju bringen, nti«lungen.

siÖir öerfahen un« folglid) mit weiteren ©efd)enfen, au« (Spiegeln, Seffent

unb einigen 3)füfcen unb £>emben beftetjenb, unb näherten un« bem ^la^e,

wo bie Unterhaltung mit erhöhtem Eifer fortgefefct würbe. Sil« wir bic

2- teile erreichten, waren alle Eingeborenen angefommen, ba bteientgen, welche

oorher mit ihren (Schlitten in einiger Entfernung geblieben waren, injwifdjen

aud) herangefahren waren, um ftd) mit ihren tameraben 31t bereinigen. Die

©efeUfdjaft beftaub jefct alfo au« acht Eingeborenen mit ihren (Schlitten unb
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etwa 50 #unben, fowie jwei 9ttatrofen, ©atfjcufe, Lieutenant $arri) unb

mir felbft, eine ganj cigentf)ümlid)e ©rttppe, beren <Eigcntl)üntlid)feit nicfjt

wenig nod) erf)öl)t würbe burd) bic 33efd)affenl)eit be« Crt«: ein (5i«fclb fern

öom i'anbe. 3Kan fonn ftd) beu £arm üorf^cOcn , ber fjicr f)errfd)tc, inbem

aOc rebeten unb fdjrien, bie £mnbe beulten unb bie (Eingeborenen biefetben

mit ihren langen ^citjd)cn fdjlugen, um bie Drbnung aufregt 31t ermatten.

Unferc Slnfunft oerurfad)te eine befonbeve Unruhe unb fic traten einige

©djritte nad) ben 3d)litten ju, we«l)alb <5ad)eufe un« aufforbertc, unfere

^?afcn 3U reiben, ba er bemerft hatte, ba§ bie« bei ben Gingeborenen baet

ßeidjen eine« freunblidjeu ©rufje« war. 2Bir führten alfo biefe (Scrcmouic

au«, beren 93ebeutung mir Dörfer nid)t oerftanben Ratten, unb wäljrcnb bic

(Eingeborenen ftd) äurüdjogen, wiebcrfjolten fie biefclben Stilen. iBir aljm*

ten ebenfalls fo gut mir e« üermodjtcn ib,rcn gewöhnlichen $u«ruf fjcigb,,

nam! nad), wa«, wie wir fpätcr (jerauflfanben, ein ?Iu«brurf ber 5Ber=

munberung unb greubc war. hierauf gingen wir ju ifjnen b,eran, wiüjrenb

fte fiiflftanbcu, unb gaben bem näd)ftcn einen Spiegel unb ein Keffer

unb ebenfo ben übrigen äfmlid)e ©aben, je nadjbem fte ju un« fjeranfamen.

211« fte if)re ©eftdjtcr in bem Spiegel fahren, waren fte im fjödjflen ©rabe

erftaunl unb frierten einen Slugcnblicf fd)weigenb ftd) unb un« au, worauf

fte ein allgemeine« ©efdjrei au«ftiefjen, bem ein laute« @eläd)ter als

3eid)en ib,re« äufjerjten (Sntjüden« unb tr)rcr 33erwunberung folgte, in weldje«

©elädjter wir einfiimmteu, ttjeil« weil wir un« beffen nid)t enthalten fonntett

unb tb,eil« weil wir jeigen wollten, baß wir mit unfern neuen 9efannt*

fdjaften 3ufrieben waren.

Stofj er^&^lt ferner, bafi „biefe lädjerlidje 3ufammenfunft" einen

fo tiefen (Sinbruif auf ben (SSfimo Sadjeufe machte, bafj biefer

einige &it naä)b,er jur großen Ueberrafa^ung, beä erftern eine

3eidjnung präfentirte, n>el<$e and) mir auf näd&fter Seite in 3Xbbil-

bung rotebergeben. (9iad) berfelben 3U urteilen, maren bie Gäfimos

unleugbar smecfmäfjiger gefletbet aU bic englifdjen Offiziere!) 9tofj

fährt hierauf fort:

9fad)bem fte (bie (Eingeborenen) fd)lie§lid) Vertrauen ju un« gefaßt

Ratten, boten fte un« im Slu«taufd) gegen unfere Keffer, Spiegel unb ^erleti

ihre SReffer, 9?arwal= unb 2Balro^äb,ne an, welche wir aud) annahmen.

Sadjeufe belehrte fte, baß fte al« $eidjen ihrer $reunbfd)aft unb fld)tung

für un« if>re ftopfbebedungen abnehmen folltcn, unb mit biefer Zeremonie,

we(d)e fte fofort ausführten unb beren iöcbeutung fte aud) $u fäffen fd)ienett,

würbe bie ^reunbfdjaft ootlftänbig bekräftigt.

(Einer berfelben fragte nun, wojtt bie roth,e ÜHüfce, bie id) ib,m gegeben

^atte, gebraucht werben foflte, worauf Sadjeufe fte ih,m auf ben Äopf fefctc jur
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großen iöcluftigung ber aubern, tuetc^e bonn oüe bev ^icil>c nad) ftc eben-

falls aufürobirten. hierauf gab unferc Hautfarbe 93eranlafHing 51t großer

ÜHuntcrfcit nnb ebenfo bie SJcrjierungen an ben ©oiegelrafjmcn. £cr ältcftc,

meldjcr bie gan$e 3eit al« ftüfjrcr aufgetreten war, wanbte fiefj nun 511 mir

nnb f)iclt eine lange iftebc, unb al« fte 311 (Snbc war, festen er eine Antwort

ju erwarten. Od) gab ifnn burd) Bcidjen ju erfennen, baß id} Ü)tt nid)t

uerftanb, unb rief ©adjeufc, um mir al« £olmctfd)er ju bienen. Der Gin»

geborene merftc jefet, baß mir ungleiche Spraken rebeten, worüber er äußerft

v>crumubert fdjicn unb feinem (Srftauucu burd) ein taute« fjcigl), naw! Vuft

madjte. Xa aud) ©ad)eufe ben 6inn ber Webe nidjt 31t faffen fdjien unb wir

wünfd)tcn, ftc fobalb wie möglid) auf ba« ftaljrjeug $u befommen, fo ließ

id) ifjncn fagcu, baß ftc uns folgen foaten, woju fic ftdj aud) bereit erflärten.

BnfammmtrrlTttt Itx Cinsrborrum mit Sir Joii n iluh auf titm CJife oor tan ijorfe, 10. Aug. iftlft.

(ttad) 3olm Wofi.)

Tic .fSunbc würben oon ben ©djlittcn abgefpannt unb liefen auf beut (5ife

untrer, wäffrcnb jwei ©djlitten auf bem 33rcte über ben 9?iß gebogen tont«

ben. 3)rei ber Eingeborenen blieben bei ben $unbeu unb ben übrigen

£d)littcn, unb fünf begleiteten uns, Ijerjlid) barüber (ad)enb, baß uuferc 3Rarrofcn

ben Lieutenant ^arrn unb mid) auf ben ©dritten nad) bem ftafjrjcuge jogen.

Einer Don fyten, ber bidjt hinter mir folgte, war ben anbern oorau«, unb

wir gingen jufammen üorwärt«, biö wir ungefähr 200 <5d)ritt oom ftaljrjcugc

traren, wo er ftefjen blieb. 3d) fudjte uergeben« ifjn jum Söeitergeljen 31t

r-eranlaffen; feine augenfd)cinlid)c $urd)t fjielt ifm banon ab, audj nur einen

einzigen Schritt wcitcrjugcljen, bi« feine Begleiter fjerangefommcn waren.

(Stf war flar, baß er ba« ftafyricug nod) immer für ein lej»cnbc« SBcfcn

anfal); beim er blieb fteljen, um c« ju betrachten, inbem er bic ÜWafleu

f)tuauffaf) unb c« mit allen ,Bcid)cu Dcr f)öd)ften $*ermunberung unb fturdjt

grüßte, darauf rebete er e« an unb rief ganj laut folgenbe, bem <Sad)cufe üofl«
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fonimen Derfiänblidjc fragen au«: „2Ber bift bu? 2£a« bift bu? SBoljer fommft

bu? Oft c« Don ber Sonne ober Dom 2Äonbe?" wobei cv jwifdjen feber

ifragc anfielt unb feine 9ßafe fc^r feiertid) rieb. Tie anbern Famen nun

and} Ijeran unb geigten eine äfjnticfye Skrrounberung mit bcnfelben unb Don ben

gleiten feltfamen @cberben begleiteten 3lu«rufen. Sadjeufe ueriudjte jcjst

ifmen flar $u madjen, ba§ ba« ftafjrjeug nur ein £>ol$gebäube mar, inbem

er ifmen ba« iöoot jeigte, roeldjeö auf ba« (5i« gebogen morben mar, um
au«gcbeffert ju werben, unb inbem cv ifmen fagte, bafj bic« ein fleincrcä

(^ebäubc berfetben ^Irt wäre. Tie« erregte fofort ifjre ttufmerffamfeU, fic

gingen an ba« Söoot uub unterfud)ten e« fefjr genau, ebenfo mie bie ffierf«

$euge bc« 3«nmermann« unb bie Sfubcr, mobei jeber ©egenftanb ju ben

lädjcrlidjfren Slu«brürfen ber SJermuuberung Slnlafc gab. 2£ir befahlen barauf,

ba* 33oot mit einem 3Rann jum SOtanöDriren in« SEBaffer ju fefeen, unb nun

ljatte if)r ©efdjrei feine ®reujcn. Ter (Si«anfer, ein fernere« (Stfenftütf,

mie ein S geformt, ebenfo wie ba« Tau erregten große« Outereffc; fic Der

fuctjtcn Dergeben«, ben erftem Dom ^lafcc ju beroegen, unb fragten fetyt eifrig,

au« roeldjer 9trt Don .$aut ba« teuere Derfertigt fei.

Onjmifdjen fjatten bie Offiziere beiber ftafyrjeugc fte umringt,

uub im SJorberfteDcn ber „3fabella", meiere gan$ uab,e am (Sife lag,

mar bie SNannfdwft Derfammett. Sid)er ift nie ein gleicfocitig fo lädjer

lieber aber bod) intereffanter Auftritt gefefjen morben, al« ber, rocld)cr bei

ÜJeftd)tigung be« $af)qeug« ftattfanb. ISö ift unmöglid), fid) Don ber milbeu

SJcrrounbcruug, ftreubc unb ftnrdjt eine 55ovftedung ju maajen, weldjc fid)

uadjeinanber auf i^reit (9eftd)tern abmalten unb toeldje bic ©eberben biefer

Sefen leiteten, bic ifjren Wcfüfilcn Dollen 9lu«brurf gaben. Unb id) bin feft

überjeugt, ba§ biefer Auftritt nicmal« Don benen Dergeffen merbeu fann,

we(d)e ifjn mit angefefjen Ijaben. 3n ifjrc ?lu«rufc, if)r ©cfdnrei unb (tc

läd)ter ftimmten ade Ijcqlid) ein, unb bic« mar aud) ber ftall mit ber (ierc

monic bc« sJfafereibcn«, ma« bic -Vi linterfeit nod) bebeutenb fteigertc. ih>as

iljre Söerounbcruug am meiften erregte, mar, alx5 ein 9)catrofc in bic £afelagc

flcttertc, unb fte folgten ifjiu mit ben öligen, bi« er bic 3)?aftfpifcc crreidjtc.

Tie Segel fafjen fic für Jpäute au. 3l)re flufmerffamfeit richtete fid) l)ierauf

mieber auf ba« &oot, unb ba bc« .Bimmcrmann« Jammer unb Wäget nod)

balagen, jeigten mir if)neu bereu ^nmenbung. Saum Ratten fic ftd) biefe

angcfcl)en, al« fic aud) fdjon wünfdjten, fte )H erhalten, roorauf fic einige

'Jiagel juni @efd)enf befameu. Sic folgten un« nun an bie Seite be* rtaljr

$cug«, Don bem eine ?jallreep«trcppc au«gel)ängt mar, unb mir zeigten iljucn,

wie man fjinaufflcttcrn fonntc; c« bauerte aber einige $eit, cfyc mir fic bc

megen fonnten, einen $erfud) ju machen. (Snbltd) ging ber l'lcltcfte, meldjer

bie ganje 3eit über ifjr ftüfyrcr geroefen mar, bic Üreppc ()inauf unb bic

übrigen folgten ifjm. Tie neuen 3öunber, meld)e fie f)ier auf allen Seiten

umgaben, lieferten erneuten Einlaß \a miebcrf)oltem Staunen, ba« fid)
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flet« nad) einigem 3ö9cr» in cinem tautcn unD fjcrjlidjen Padjcn ?uft

maefytc.

$)er gewöhnliche 2lu8ruf ber Serwunberung war $eigf), ttaw! unb wenn

irgeubein in t(n*en klugen befonbcrö merfwürbige$ 1 mi] benfelbcn IjerDorrief,

fo würbe ber erfte £!)eil beö 9?ufc6 Diele male mit befonberer ©djnefltgfett

unb mit Oiadibnirf wieberljolt, wobei ftc ihre Slrme auSfrrecften unb fid) mit

weitoffenem 3Jhmbc, gleidjfam wie in atljemlofer ©cfiürjung, einanber anfaf>en.

Obje ßenntniß Don ^olj festen auf einen Sttfcfj Don jwergartigem

Söuä}« 1 befc^ränft ju fein, beffen Stamm ni(f)t biefer al3 ein Singer war,

unb ftc wußten alfo niefü, wa« fte au« bem 3immer^otj an 33orb machen

fottten. £)lme SJerftänbniß feine« ®ewid)t$ Derfud)ten jwei ober brei Don

t^uen ut Derfefyiebcnen ma(cn bic 9tcfcrDe*2Rar«ftange $u heben, waf)rfd)ein=

lid) in ber $bftd)t, biefelbc mitjune^men (?), unb fobalb fte mit ber 3Wann=

fdjaft näljcr befannt geworben waren, gaben fte ben 2Öunfd) 31t erfennen,

in ben $3efit? Don ädern ju fontmen, ma3 fte faljen, wie bieö gewbfmlicf) bei 2ötl»

ben ber j^atl ift. 3)a8 einzige, was fte mit $erad)tung ju betrauten fd)ienen,

war ein Heiner T arii-Mumb , ben fte ohne ^,uicifct alfl ut Hein anfallen, um
einen Sdjlitten jieffen 31t fönnen; bagegen fuhren ftc entfefct juriief, als fic

ein Sefjwcin, Don ber Sljetlanbraffe, mit fpifcen Dfjrcn unb öon wilbem

3lu«fef)en
2
,

3U fetten befamen. 911« biefe« Xljicr grun3te, crfcfjraf einer Don

ifmen fo fcfjr, baß tym übel würbe unb baß er fttt) nie^t efjer beruhigte,

biö er Dom ftaf^eug herunter war.

iTtofe bcf$rcibt hierauf ocrfcfytebcnc 5leufjerungcn i^rer Unfennt-'

nifj bc* Gigcntbumä ber Gulturmenfcfyen , loeldje im aanjen benen

ähnlich finb, meldte toilbe ^ßölfcrfd^aften a,eu>öbnlid> bei ibrem erften

3ufammentreffen mit ©uropäern an ben £ag legen, obgleich btc $er-

fuebe ber ©3fimo3, ba-8 ©cfcfycnc 3U erflären, fia) natürtid^ naa? ben

^orfteUttitflen richteten, an btc ftc actoöbnt waren. So faben ftc 3. Sö.

©la* für eine 3lrt eis, unb alle Slrtcn Beuge für gfttite an, u. f. id.

2)a tljre Keffer aus gaßbänbern unb au$gefa)lagenen Nägeln ange-

fertigt su fein fdjtenen, tpurben fic gefragt, ob trgenbeine Sßlanfe

ober ein Söracf ans £anb getrieben toorben fei, worauf fte erat«

' Salix aretiea Pallas.

2 Sin äf>nltd)cr Vorfall ereignete fic^ roityrenb be« Aufenthalt« ber „©ofia" bei

ftritbridjetljal in Sfibflrönlanb. Q9 waren eine fo große Wenge <56timo0 an 3?orb ge»

fommen, baß fic alte Arbeiten auf 3)eci btnberten, mrcliaib Kapitän 9H(#ion e« wer'

filmte, unfer einjige« noä^ tebenbeö ©ö^wein loejulaffen. 2)affelbe erregte großen

@d>recfen, unb innerhalb roeniger «ugenblicle war ba« Xtd wie reingefegt.
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morteten, baf> ein ©tütf $ol$ mit einigen 9Jägeln barin am Straube

gefüllten morben fei, unb 9iofj nafmt be«f>alb anfänglta) an, bafe bie

Keffer, meldte er erhalten fyatte, au« biefem Gifen angefertigt mären.

3iaa)bem fie eine ÜHenge töefdjenfc erhalten hatten, ocrliefjen fic ba«

Aabrjcug an bieiem Xage.

31m 11. Stugufl famen bie gafaeuge infolge eine« füblidnm

StUnbe« in eine feljr fritifdje Sage, unb e$ jeigten fid; feine gingen

borenen. 2ln biefent Xage aber erzählte Sacbcufc unter anberm, bafj

er oon beu eingeborenen benad;ria)tigt morben märe, bafj ba«

(Sifen 311 ihren 9Jteffcrn oon einem $erge in ber 9tätyc be«

Stranbe« erlangt mürbe. Sie Ratten ihm gefagt, bafe

e« bort einen ober mehrere Reifen baoon gäbe, unb

bafj fic oon biefeu mittel« eine« fd>arfcn Steinen bie

Stücfen abfdjnittcn, au« benen ihre ^iefferf lingen

gemalt mären. SRofc bebauerte infolge beffen, bafj bie 3lb=

Teilung, melä)e ^uf^nan=^dlanb bcfudjtc, tl;re gafjrt nid)t bi« jum

t'anbc jenfeit ber 3Jtifcl fortgefefct hatte, meil bie« ber Crt mar,

mo fi<$ ba« (sifen fmben iollte. 8(m 12. 3luguft maren bie Aabr=

jeuge noa) immer 00m Gife eingcfcbloffen, unb am V\. tarn man

nur menig rceiter nad> Söeften, worauf man oon neuem in

einer $Bud)t be« ^nlanbeifc« Sd&ulj fiteren müjjte, mo bie $-abr$euge

mieber eingefcbloffen mürben. 3i*alfifd)e unb ÜRarmale maren hier

häufig. 3ln biefem Xage tarn eine anbere 3lbtbeilung Eingeborener,

ba biefe aber oon ben anbern fdwn über ba« erftc 3u l'
amineili

treffen unterrtdjtet maren, unb bafj man e* mit mirflidjen, jenfett

be« ©ife« mofynenben 3)tenfa)cn ju tlnm hätte, io jeigten fie feine

gurdjt. Xer älteftc,
sJiamen« SDJeigacf, erzählte, bajj fie eigentlia)

bei ^etomaef mofmten, jeboa) mäbrenb be« Sommer« hierher fämen,

um Seefjunbe unb ^iarmale 311 fangen, „unb um fia? mit ©ifen

5u oerfeben". 6r mürbe nun über ba« (Sifen befragt, au« bem feine

ajiefferflinge oerfertigt mar, morauf er er$äl;lte, bafj baffelbe in bem

oorerwäbnten Skrge gefunben worben wäre; bajj e« in mehrern

grojjen Waffen oorfäme, oon benen befonber« bie eine, meiere härter

wäre al« bie anbere, einen Stjeil be« Söerge« felbft btlbcte, bafj bie

übrigen, wela)e nia)t fo hart wären, in großen Stüden auf bem

$oben lägen, bafj fie mit einem garten Stein Stüden in ber

töröfje wie ein englifd>e« Se$«pencc, menn aud; oon ooaler Aorm,
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baoon ab- liitb glattfa)lügen. Sic Stelle, wo biefe^ Gijen

vorfallt, würbe Sowallirf genannt; ba biefelbc wenigsten* 2f> engl,

teilen entfernt unb ba* Söetter unjuoerläffig war, fo wagte »(oft

nia)t, eine Slbtlicilung babin abjufdjidcn, aber ftatt beffen bot er

bem sJ)icigatf eine grofje Sklolmung, wenn er ilim ein Stürf oer-

fa)affeu wollte, wa* biefer aua) oerfpraa). ^nbeffen fam er am 14.

nachmittag* lieber $um tfafcrjeuge, otyiie Sowallirf befugt ju baben,

nnb ba SHofe noa) eine weitere SJelofmung oerfpraa), gab er oon

neuem ba* $erfprea)en, babin reifen, fefctc aber binju, bafe e*

jiemlid) met 3eit foften mürbe, ba man äWeimal fd;lafeu müjjte, ebc

man mieber surüd fein fönnte. 2lm 15. nachmittag* tarnen mieber

(eingeborene, aber olme (Sifen; fie entfa)ulbigten fid; bamit, bafj fie

naa) Horben bin au*gcweien mären unb Steine beforgt Ratten, mit

benen ba* Gtfen abqel>aucu werben fottte, unb fte übergaben 9to|

ein sJkobc oon biefer Steinart. 1 3>a fie il;r ^erfprea)en, Gtfen ju

fdjaffen, nia)t gehalten hatten, erhielten fie an biefem Xag nia)t bie Gr=

laubnifc, an s#orb 511 fommen. 3tm 10. öffnete ftd> ba* Gi*, mela)e*

bi*ber bie Ja^euge eingefa)loffen gehalten batte, unb ftofj wagte nicht,

fid; noa) länger l;icr aufsubalten, fonberu fteuerte naa) 9torbweften.

Weitere sJiad>rid;tcn über ba* Gtfen Imt man fpäter nia)t erhalten,

aufter wa* £an* ^»ettbrif 'Jiorbcnfftölb mitgetbeüt bat (f. S. iK>)

unb ma* bie sJ)Uttbeilungen ber (eingeborenen bei unferm übefua)

in ^ofugigfof ergaben (f. S. ;JUH). G* mag hier bemerft werben,

bafj tflofj eine s|^obe ber erhaltenen 3)iefferfliugen an Dr. sWoÜafton

gab, welker auf (tfrunb be* Widelgebalt* be* Gifen*, ben er auf

:J bi« 4 $rocen< beredniete, ber Weinung war, bafe ba* Gifen

meteorifeben Urfprung* wäre. s

%m HJ. unb 17. festen bie Aabrjeuge il;re Steife naa) Worb

Weften fort, hierbei würbe eine anbere merfwürbige Gntberfuiig

1 Diele tyobe luiirbc bei ber 9cüdfeb,r nad) (Snglanb uon Dr. aW'Sullod) al*

„porpfnuartiger Okünftrin" beftitnmt, jebod) oljue nähere Angabe feiner iMammen
fefcung. *ei Sufugigfof traf id) einen ungctvötmlid) garten ®rflnftein, roeldjer a(9

(Einbettung in bem bortigen ®nei«t Dorfam unb roeldjer mitunter porpl^rartig mar.

(iti ifi 'ein motu möglid), ja fogar roabrfdjeiulid) , bafj e* eine gleidjartige Steinau

mar nie bie uon ben (Eingeborenen gebraudjte. Dr. H. (S. Xörnebob,m, meldjer bie

uon mir tjeimgebradjte ^Jrobe mitroffopifd) unt«rfud)t bat, t^at feine ^"fonimenfetuiiq

fet)t eigentbümlid) gefunDeu, morüber er an anberer Stelle uäljer berid)tenb mir
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gemalt, inbcm bic Sd;necmehen auf bem gelfen norbmeftlid) uon

(Sap 2)orf eine fa)öne farmoifinrotbc $arbe $eigten, tve^^alb fic toon

SHofe Gtimfon CSliff^ benannt mürben. föcicbJidjc groben biefcs

retten 6a)nee3, welker jefct 511m erfien mal non ben arftif$en

©cgenben ermähnt mirb, mürben mit naa) £aufc genommen unb

unter bie Diaturforf$cr ücrtheilt, mela)e bem Phänomen ihre ernfte

2lufmerffamfeit suroanbten. 1
fliofj gibt in feinem Serfe eine farbige

2lbbilbung biefer (Srimfon=jUippcn, bic ßolorirnng ift aber 3ft>eifello3

SU ftarf, unb aU ©utherlanb im %a$xc 1850 bie Stelle befugte, ht-

merft er etma£ fpifcig, bafj „bie #arbc ber flippen feit ber benf-

mürbigen SHeife be$ 3afy>*8 1^18 fortmabrenb üerblidjen fei'', ©cgen

©utberlanb läfjt fia) aber anbererfeitä bemerfen, baft bie $arbe bc$

S$nee3, roie gegenwärtig molilbefannt ift, in ferfdjiebenen $al)ren

je naa) ben für bie (sntmidelung ber Sd>necalgen mehr ober meniger

günftigen äßitterungäüerhältniffen üariirt. $ane, melier in feinem SBc=

riebt über bie ÖrinnetUGrpebition beä Jahres 1850 ebenfalls bemerft,

bafe SRofe bie rothe $arbe be$ ©a)nee<j ctmaö übertrieben tyabe, fanb

in biefer SBejiefmng ein ganj anbereS SBerhältuife bei feinem 3roeiten

23efucb. 1853, beun bamals mar ber rotbe Schnee bis auf 10 engl.

Steilen 00m fianbc fia^tbar unb Haue fanb ft$ baburd) }u bem

2luSfpru$ fceranlafjt: ,.I had 110 difficulty now in justifying .the

somewhat poetical nomenclature which Sir John Ross applied

to this locality".

föofe, als Sdjotte, benannte ba* &inb bei (Sap gor! „The

Arctic Highlands" unb bie @3fimo$ „The Arctic Highlanders". 2

Serfelbe fegelte an ber Äüfte entlang bei äÖolftenfcolmc = 6unb

vorbei unb meftlia) um bie Garty-^nfeln herum bis 77' nörbl.

93r. 2ton ben 9Kaftfptfeen beiber Spenge glaubte man mit 6ia)er=

beit $u fehen, bafj ©mitb ;©unb nur eine SBucbt unb ba& alfo bie

Saffin^93ai nadj Horben Inn ganj unb gar burdj ^cftlanb begrenzt

1 9)ian üerglctdje hierüber ferner ^rofeffor ©ittroeffl Süiffafe: „lieber bieSdjncr

unb eieflora" in Worbenffiölb'S „Stubien unb gorf^ungen" (t'eiüjig 1885).

1 „Prolmbly", fagt 2utb>Ianb „because with a truo Highland spirit, ho

thought them as much superior to their relations iu a morc southern lati-

tude, as the Highlanders are to the Lowlandors everywhere except in

Seotland."

«orbrnifiölb, «rönlonb. 19
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fei, unb ba aua) bic eisoerbältmffe fd^trierig fein fc&ienen, fo

manbte man ftd> naa) ©üben. ^>ier machte man äfmlia)e falf#c ©a)lu&=

folgerungen über 3oncS=£unb nnb fcancafter^Sunb, unb ftcuerte

fdHicfilid) heimwärts, ofme eine $itr$fa$rt naä) 9lorbmeften gefum

ben $u fjaben. Safe man fid; bei ber grage über bie roirflid&e 91atur

ber genannten Snnbc täubte, beruhte $meifel$ol)ne auf ber munber;

baren $ura)fid)tigfeit ber arftifdjen Silft, fomie auf £uftfpiegelungen,

meldje veranlafeten, bafe bic SBeobad&ter ein ©tüd in ben ©unb binein

Xianb 5U fe^en glaubten, mäl;rcnb es in 2öirflta)fett roeit hinter bcn=

fclbcn lag. Sie %at)xt bon 9to& marb übrigens audj mistig infolge

ber tlnter)ua)ungen mit bem ©eufblei, luetd^c beftänbig gemalt

mürben, unb burd> bas heraufholen oon ©eebobenproben, mobei

man unter anberm oor bem £ancaftcr=©unb einige Söürmer unb einen

©eefteru aus einer Xicfe oon 1000 klaftern aufftfcfyte.

3öir fefyrcn jefct jur „©ofia" unb ir)rer ^atyrt auf bem 28ege

naa) (Sap 3)orf surüd. 911S bie Sud^slaubS am 23. Suli jmifdjcn

7 unb 8 Ul;r abenbs paffirt mürben, batten mir noö) fein anbcreS

(xis als gerftreute Eisberge angetroffen, aber am 24. um 5 Utyr mor;

gcnS [tiefen mir auf morfäjeS 93u$teneiS in grofeen ©djollen, unb bie

©djlafenben mürben bura) baS fnatternbe ©eräufa) gemedt, ba$

fid> f)ören liefe, als baS gatyrjeug baffelbe bura)fa)nitt. SiefcS 6iS mar

eben unb ungebroa^en, alfo mabrfä)einltd& noa; feinem Srud ausgefegt

gemefen, unb übrigens aua) niajt befonberS bid. Cime 3roeifel mar

es baS @is beS vorigen ÜBtnterS aus ber 9Jteloitle;93ai, baS mir jefct

oor uns l;atten, unb rocldjeS burd) bie ©ommerroärme ftarf ange--

freffen mar. SaS $abrjcug burd&fdjnitt anfangs baS GiS mit Seia)tig=

feit, mitunter aber mar ein etroaS ftärfercr ©tofe fühlbar. Scr

9iebel nalmi unterbeffen ju, unb ba baS @is aua) bia)ter mürbe,

mufeten mir fa)liefelidj beilegen, meil mir nia)t genügenb meit feben

tonnten, um ben paffenbften 2öeg 3roif<$en ben ©djollen ju roäf>len.

Bamberg führte mäfjrenb ber Seit mit bem neuen in Upernioif Oer;

fertigten ©entblei eine llnterfudjung in einer Siefc oon 820 m aus,

meldje auSge$eid>net glüdte unb baburd; oon Sntercffc mar, bafe es

baS ^orbanbenfein einer relativ märmern 2Bafferfa)td>t (+ 0,-»° C.)

jwifdjen jmei fältern ©ä)ia)ten beftätigte. 2Bir fonnten an biefem

Xage nur mäbrcnb einiger ©tunben vorwärts geben, ba baS (jis

immer bid)ter mürbe, unb ber Giebel, melier eine $eit lan^
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weniger jtort gewefen War, von neuem junabm. TaS (Sis, meines

in ben fpifcbergenfcben ga(rtt>&ffern von einem fo reiben unb ab--

wed>felnben ^ierlebett begleitet 311 fein pflegt, war bicr beinabe

öbe; Milser einigen Sturmtwgeln (Procellaria), fomie einigen Aroftfau

taubem waren feine Vögel, uiebt einmal eine 9)tboe fidjtbar. 2lu<§ toon

Secfiunben war bier nur wenig ju feben unb aus unferm fo febr er=

febnten 3ufammentreffen mit einem Vären fa)ien aua) nia)ts werben

ju wollen. #ur$ oor 3)Httcrnact)t oerjog fia) ber sJ?ebel enblict) unb

bie Sonne brad; fyeroor, fobafe wir eine Crtsbeftimmung madjeu

fonnten. 2)iefelbe ergab 7ö
J

20', unb wir befanben uns alfo wabr=

fa)einlicfy nicf>t weit oon ben Sabine Unfein, obgleich wir biefelben

nid>t feben fonnten. 3Bir festen bie Steife naa) "Jiorbnorbweft fort,

trafen aber auf feft jufammengepadteS, unburd>bringlid;eS 6iS, welräcS

uns an Tftgrönlanb erinnerte, £er (Surs nad; heften führte uns

an ein grofjes (Si-jfelb ofme Dcffnung, unb im Saufe ber DiadU

mußte ber (Sur* aUmäblid^ uaa) Süben, Sübofteu, heften, 9iorb-

weften unb am 9)forgen wieber uad; heften, je nadj ben Dcffnungen

im (sife oeränbert werben. 3lm Vormittag entbedtc .§anS .^>eiibrtf

offenes Söaffer nörbüd> Don bem (SiSfelb, an beffen füblidjer Alante entlang

wir naa) Steffen ftcuerten, unb barauf oerfua)teu wir, und einen äöeg

bur<§ baS QU $u bahnen, um biefeS Gaffer 51t erreia^en, was uns

audj glüdte. 3ur 3MttagS$eit am 25. erhielten wir eine Ort*

beftimmung, wela;e 74° 41' breite unb 61* 12' Sänge ergab, unb

wir befanben uns alfo infolge ber vielen Umwege steiften ben

felbern füblia)er als am oor^ergebenben gföenb. Anfang« fonnten

wir guten (Sure nad> Worbweften galten, unb etwa* Seegang toon

heften ber liefe uns annebmen, bafj baS fa)wierigfte Gis fefet pafftrt

wäre. 9tm i)iaa)mittag aber trafen wir wieber auf grofje ßisfdwllen,

$mifd>cn benen wir vorwärts gingen, inbem wir bann unb wann

ein fleinercS £inbernife forcirten unb baS @is fortftiefeen, bis wir

gegen 7 Ubr alle binnen gefdil offen fanben unb auf bemfelben $t>ege,

ben wir gefommen waren, loieber umfefyren mußten. £er beftanbige

'Jicbcl, ber am 9iadjmiittag wieber eingetreten war, mad)te von vorn

berein jeben Verfua) beS Vorbringens problematifcb-
sWir festen

nun bie $a\)rt in s2tUnbungen längs ber ßisfante naa) heften fort.

3)as ^erleben war reifer, bann unb wann ein Seebunb auf

ben GiSfc^ollen 51t feben unb SUfenfönige erfa)ieneu bäuftg. Rubere

19*
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^ögcl aber gab c* nur wenige: am Vormittag mar eine (si*möoc

fta)tbar, unb aufcer einigen Sturmvögeln mürben nur jn>ci breijebige

TOvcn (Larus tridaetylus) unb eine tteftri* bemerft.

&an* §enbrif behauptete, nie vorher foviel @i* in ber 9WeItiHc-Sai

gefehen $u haben, unb glaubte be*halb nia)t, bafe e* un* glüefen mürbe,

Gap 5)orf su erreichen. 3Rir !am tnbeffen feinen 2lugenblid ber &e-

banfe, bafe mir mieber umfehren müßten; infolge be* beftänbigen

9iebel* befam ich nämlich, mie e* fid; fpäter jeigte, nie eine richtige

SBorftellung über bie 9Jtenge be* ©tfe* unb unterfaßte biefelbe

be*fmtb bebeutenb. 2lufjerbem ift c* Mar, bafe ein ftellvertretenber

(S^ef in berartigen gätten in einer viel fchmierigern Stellung ift

als ber eigentliche 2Jefehl*haber, ba ein Stütfsug feiten* be* erftem,

aufecr im äufjerften SRotbfaU, leia)t 2lnlafj $u ber SSemerfung geben

mürbe, bafj, menn ber eigentliche (St^cf sugegen gemein, ber

Ausgang ein anberer gemorben fein mürbe. 2lnbererfeit* aber barf

natürlich bie ^urdjt vor einem folgen Urtheil e* nicht fotoeit trci=

ben, be*halb ba* ^a^rjeug unb ba* Seben ber SDienfdjen auf* Spiel

5U fefoen. Söäre ia) bamal* mit ben früheren fahrten über bie

3)ielviUe;öai ebenfo befannt gemefen, mie ia) e* jefct bin, fo mürbe ich

mich vielleicht bebad;t tjaben, meiter vorzubringen; aber bie Steifebc;

fchreibungen, meiere ut bamal* fannte, fprachen im allgemeinen von

fa)nellen fahrten über bie 3Mt)ille-5öai, benn btefe* gahrmaffer ift

beinahe üon allen ©rpebitionen ohne ^inbernif? paffirt morben, meld;e

[ich nad; SmitfcSunb begeben haben, nämlich t?on ^nglefielb'^, £ane'*,

#ape*', #alT*, Stare*' unb ©reel»'* ©rpcbitionen. 2tudj Siorben--

ffiölb \)itlt e* für mahrfcheinlich, mie au* feiner Drbre hctvor=

gc^t, bafj bie fiafytt naa) 6ap Dorf feinen Schmierigfeiten begegnen

mürbe.

Sfot borgen be* 26. maren mir, naa) bem Sefted, ma*

jeboch bei einer berartigen Navigation nicht ganj suverläfftg fein

fonntc, bei 75° .%' $r. unb 64° 42' 2)a* Gaffer, meiere*

vorher bunfel gemefeu, mar jefct grünlich, ber (Sur* fonntc im

ganjen jtemlia) gut smifchen ben Giefdjollen gehalten merben, unb

um bie 3)littag*jeit gab ba* «efted 75° 42' 23r. unb 66° 18' Ü.,

ober ungefähr 15 Minuten (28 km) faft birect füblia) von Gap
s3)orf an. Sei bem nebeligen Detter mar iubeffen fein fianb fichtbar,

ein fixere* 3eid)cu feiner Mbc mürbe aber von ben Mfcnfönigcn
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gegeben , weld;e oou 2 Ubr nachmittag* an in grofien öd&aren in

einer beftimmten Richtung nadt) Diorbnorboft ftiegenb fid;tbar Waren.

2öir tonnten jeboa) nur nacb 9iorbweft oorwärts fommeu. Ginige

Minuten oor » Ubr aerjog ftd) enblict) ber Diebel etwa* uub

bas erfebnte Sanb lag »or un$: eine bol;e, öbe Äüfte mit fönee*

bebedten Reifen nnb jwifdjcn biefen nacb nuten fid; fenfenbe 0letfcf)er.

tiefer febon an ficb winterliche Ginbrud würbe nod) burd) b«3 ci*-

bebedte -Dteer uub burdj bie nebelige Suft gefteigert. 2öir oerfud;ten

naa) bem l'anbc 311 bampfen, mußten aber unfere (Vatyrt in norbtueft-

lid)er Stiftung fortfeften, uub balb würbe Gonical 9t od, ber Könige

Reifen, ftc^tbar.

,§ans $cnbrif, ber anfangt zweifelhaft gewefeu war, wo wir

uu* befänben, füllte fieb nun 31t .ftaufe. }Jacb Gap s
3)orf bin, b. b-

nad) Horben ober iKorboften, gab e* feine 9Jtöglid)feit be-S Sorbriiu

gen*; ba§ einjige offene #abrwaffer erftredte fieb parallel mit bem

Sanbc nad) ÜNorbweften, unb bamit unfere Steife nicht oöttig refultat-

loa »erben foUtc, bielt ich e$ für baS angemeffenftc, naa) biefer 9ttd;tuug

binjuftenern, in ber Hoffnung, einen paffenben 2lnferplafc ju finben,

wo loir bie Gtäoerhältniffe abwarten fonnten unb wo fieb ©elegen-

l;eit $u naturbiftorifdjen ^Beobachtungen bieten fönnte. £an3 #cn=

brif fcblug oor, nad) ber ftortb 6tar=93ai im 2Solftenbolmc:@unb ju

geben, es war aber (eineäWegS fidjer, ob biefe Sucht noch eisfrei

wäre. $iefe €telle war aufeerbem fo weit oon Gap 3)or! entfernt,

ban eine ftabrt bortbin gleidt)bebeutenb mit bem Pölligcn Aufgeben

beS eigentlichen 3medä unferer Steife, nämlich ber 3luffud;ung bes

GifenblodS gewefen wäre. Ratten wir eine unbegrenzte 3eit 311

unferer Verfügung gehabt, fo wäre baä Skrbältnife ein anbereS gc*

wefen, benn wenn wir einen paffenben ainferplafc gefunben bitten,

wo ba$ gabrseug genügenb gegen ba$ Gi$ gefct)üfet war, fo hätte

mau mit bem Jüalftfd&boote eine $abrt burd) ba$ Gte nach Gap

$orf machen fönnen. 9iun mujjte ich iebod) nicht nur auf unfere eigene

Grpebition 9tüdfia)t nennen, fonbern gleichseitig auch ftets im luge

baben, baft wir 3ur beftimmten 3pit wieber in GgebeSminbc fein

mufcten; benn wenn ^{orbenffiölb bann nia)t oon ber Giswanbcrung

$urüdgefef>rt war, mußten wir natürlich bort fein, um ihm ju .ftülfe

51t fommen. 2öaä unter biefen Umftänben vor allem Dermteben

werben mufete, war eine Ginfdjliefeung bureb Gk% felbft für fürjere
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Seit, bamit mir nid)t $u fpät uad^ Egebesminbe tarnen. ©leidfoeitig

aber burftc uufere eigentlid;e Aufgabe nidjt aufeer 2la)t geXaffen werben.

211$ mir bie fegelförmigc ^nfel, mcl<f>e Eonical iRocf genannt mirb,

paffirt l;atteu, fd)ien eine eisfreie 33ud;t fid; nad) Dften au^ube^nen,

nnb ba ein paar Öletfd;er in ifyrem Innern auslaufen Lienen,

nalwt iö) an, baft ber Söoben aus Sentit befielen nnb alfo einen

guten 2lnfergruub barbieten mürbe, nnb ia) gab be^alb Orbre, in

bie 93ua)t einzulaufen. £a)ou Ul;r abenbä, efye ber 2lufer aus-

gemorfen mürbe, fal; ia) £eute am Sanbe unb es seilte fid) balb,

bafe eö Eingeborene maren. $ait* £enbrif erinnerte ftd) aud), bafc

eine Eäfimomofmflelle Ijier oorl;anben fein follte. Unfere 2lnfunft

fdjien anfangs einige Unrul;e $u oerurfad;en unb mehrere oon beu Ein-

geborenen faf; man ben Sergab^ang Inuaufflettern. Öalb aber

fammelteu ftd) bie meiften in ber s
Jiäl;e ber alten .pütte, mo fie ifyren

3eltplafc fjatten. 28 tr ruberten fofort ans i'anb unb mürben bei

ber £anbung oon einem alten, in Bärenhaut gefletbeten C^rci;? cm*

pfangen, beffen 9iame, mie mir fpäter erfuhren, Äolubat mar, unb

melier, um feine freunblidje ©eftnnung ju jeigen, uns mit einem

lauten £ad)en begrüßte, baS oon $anS .§enbrif ermibert mürbe.

2lua) einige ber übrigen Eingeborenen näherten fid; jefct, unb mir

gingen naa; bem 3eltplaf$e, mo fid) aud) ber Sleft allmär)lic^ oer=

fammelte. 6ie entfprad)en oollfommen ber oon s
Jtofj gegebenen Be-

itreibung unb fd)ienen feine $ortfa)ritte in ber Eioilifation gemacht

ju fmben. Es maren braune, gan3 fräftige ©eftalten mit langem,

I;erabf>ängenbem &aar unb einige Ratten aua) lange, bünnftefyenbe

Bartt)aare. Sie %xad)t mar gletd) bem 9tcgenfoftüm ber grönlän;

btfd)eu EsfimoS, b. \). bie Sode fefcte fiel) naa) oben in eine ÜHegen-

fappe fort; fie mar aus 93ären= ober £unbefell gemaa)t ober fogar aus

einer ^ogelfyaut mit ben #ebern nad) innen. 2)aS 9lüdfenftücf lief

uad) unten in einen fd^manjartigen 2lnfyang aus, aber baS £emb,

momit in bem bänifa)en ©rönlanb fo ftarf fofettirt mirb, fehlte ooll;

ftänbig. 2115 bie grauen auf ben 3*ltplafe famen, maren einige am
s0)iunbe blutig, ba fie eben 2llfenfbnige rob oerset;rt Ratten, tiefer

Siegel uiftet in Millionen in ben Steinhaufen runbuml;er unb mirb

oon ben ESfimo* einfad; mit tfifd^amen gefangen, menn er in bia)ten

3d)märmeu oorüberfliegt. Er mirb burd) eine fd)neUe unb gefdjidte

SJemegung mit ber £>anb getöbtet, bie $aut mirb oon bem Lintern
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Xtjeil be* ttörper* abgezogen, uub fo fängt ba* (rften ait, nritytenb

bie Sebent nod; au bcm Sorbettfctl bei Äörper* feftfifecn. 2)a$

0et>irn au*$ufaugeu ttfyeint and; fel;r gebräudjlidj $u fein. $ayeö

fladt einer Ubotortrapbic 0011 «. vambfCfl.

viibt eine fefjr lebenbige Beitreibung be* Sange« von v

JUfenföntgett,

meinem er beiuuMmte uub ber ton beut alten (Stfimogreife tfalu=

tuuab In ber "Mi)c be* goulfe ^jorb am Smit^©unb ausgeführt

würbe

:
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fta(utunal) trug einen Meinen fttfdjhamcn, beffen 9ictJ ftnnreid) aus

jufammengebunbenen Strängen »on SeehunbSfcfl oerfertigt war. 3>cr Schaft

war ungefähr jetyi $nß lang. ftadjbem wir über bic fantigeu fdjarfen

Steine geflettcrt waren, fameu wir fd)licßlieh ^albwegö Ijinauf an ben guß

ber feilen flippen, unb ilalutunal) fanertc ftd) hinter einem gelflblod nieber

unb forbertc mid) auf baffetbe 3U tf)un. $)ie Sögel waren beinahe alle auf

bem fttug auö unb bie metfteu waren .Späh tu- . Tic Vängc bc£ StbljangS,

wo fic ftd) fantmeltcn, betrug ungefähr eine (engl.) 2)ietle, unb ein beftänbiger

Sdjwarm toou 55öge(n ftrirf) über bcnfelben nur wenige $uß über ben Steinen

bafyin. sJ?ad)bem fic ben «£>ügcl paffirt Ratten, festen ftc fjöfjer in bic S?uft 311*

rüd unb machten unaufhörlich einen unb benfetben Srciötauf. Tann uub wauu

motten einige Rimbert ober £aufenbc ftd) auf bie Steine nicberlaffcn, gleich*

fam al« ob fie einem ftüljrer gefolgt wären, unb bann würbe plöfctid) eine

große frlädje be8 SlbhangS ooflftänbig öon iljncn beberft unb jugleid)

l)übfd) gcflecft burd) if>rc fdjwaqen dürfen unb ihre reinen, weißen Prüfte.

SBälnrenb id) mit großem Ontcrcffe auf bie Söget fldjt gab, backte mein

Begleiter nur an ben ftang unb ermahnte mid), mid) nod) tiefer Ijinjutegen,

ba ftc mid) nod) fäf>cn unb nod| ju hod) flögen. 9?ad)bcm id) fdjließlid) fo

tief fjinuntcr gefrodjen war, baß mein Begleiter jufrieben ju fein fd)ien,

begann ber $ai\%. 2>ie Söget festen ihren ^rlug fort, famen aber unfern

ftöpfen näher, ja fo nafje, baß idj glaubte fie mit meiner ÜHiifce fangen ut

tonnen. 9?un meritc id), baß mein Begleiter ftd) in Sereitfdjaft ftcOte,

gcrabc al# ein ungewöhnlich bitter Schwärm [tri] näherte; augenblidlid)

warf er ben ftifdjhameu in bie ^>ö^c, ein falbes 3)ufcenb Sögel flogen bireet

in benfetben ^tuetn unb, betäubt 00m Stoße, Rotten fic nid)t 3eit herauf

juflattern, cb,c Äalutunah ben Sdjaft burd) feine $änbc fjatte gleiten (äffen

unb ba« 9?efe ergriffen t>attc. 9)?it feiner linfen $anb hielt er bie Sögel nieber»

gebrüdt, wäb,renb er mit ber redeten §anb einen nach ocm anbera tyxaiiS--

gog, worauf er in Ermangelung einer britten Jpanb ihre Äöpfe 3Wtfd)en ben

Bühnen jermalmtc. Die Siegel würben barauf jufammengereiht, bamit bie Sögel

ttidjt fortflattern fonnten, unb mit einem triumphtreuben Slirf wanbte

fid) barauf ber alte SBilbe ut mir, fpudtc baö Stut unb bic Gebern auö

uub Kiuc bie Oagb fort, inbem er ben -Jpamcn auswarf unb eutjog, bie er

ungefähr 100 Sögel gefangen hatte. ÜKeine 9?cugicrbe war \ti}t üollfontmcn

befriebigt unb wir fcfirtcn nach oent ß^tplafe juriitf, wo wir un8 eine reid)*

liehe 3}?ahtjeit au<5 bem Üßilbprct bereiteten, bad wir auf biefe neue unb

wenig fportmäßige Sßcife in unfere Oagbtafdje befotumen hatten. SBäljrenb

ber Sraten zubereitet Würbe, oergnügte ftch ftalutunah bamit, einigen Sögeln

bie $aut absujic^cu unb bicfelbcn rol) $u oerjehren, alö fie noch i*Jrc

Körperwärme befaßen.
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$ie 3eltc ber eingeborenen waren Hein unb niebrig unb au*

©ee$unb$fell jufammcngenäljt. Um bic 3cltplä|je Jetttin waren bie

£uubc feftgebunben, meldte §u ©d;littenmfeu unb, wenn £ungersnotl)

\)exv\d)t, aua) aU Icfetcr ÄuStoeg. $ur 9to&rang gebraust werben.

3n bcm Äüd)enfel;ri$t bei ber alten (S$fimowo&nung fanben fid>

nod) Ueberrefte oon $unbefd)äbeln, welche unsweifcl^aft oon 5U

folgern 3wecf getöbteten gieren l;errüljrtcn. Sie ©glitten ftimmten

gana mit ber fdjon oon s
Jlofc gegebenen Beitreibung unb 2lbbilbuug

überein. früher beftanben fic auä SMrofc unb ^alftfd}fuod)eu,

jefet aber gewöhnlich auä £015, unb bie »ergebenen Steile finb mit

einer unjähligen 3)lenge oon ©efmen jufammengebunben; aU Befctylag

unter ben ©ä)littenfufen werben kippen oon Ültalroftsälmen gebraua)t.

$iefe öäfimoä ^aben feine Äajafä ober irgenbeine anbere 2lrt »Ott

Booten, ein Umftanb, ber in ben bänifa)cn Kolonien bie größte Ber;

munberung erregt tyat, ba man fich bort einen ©Sfimo nicht ohne

Äajal benfen fann. s
2tuch bie $anggeräthe finb ganj armfelig: einige

Harpunen auä gifchfnodtjen, einige $amen jum Sllfenfang, ein SÖteffer,

baS ift alles. Unb bamit erlegen fte fowol ben Narwal wie ben

^Seetyunb unb ben Bären, unb im Söinter fogar baS Söalrofe. (Sö

ift beinahe bemütl;igcnb für und cioilifirte 3Kenfa)en, 5U feheu, wie

biefeS Bolf faft ohne alle $ülf$mittel amifchen Schnee unb (Stö nicht

nur baä ^eben aufredet ermatten, fonbem fogar in wünschenswertem

Söohlbefinben gebeten fann. 2)ie runben, fonnenoerbrannten Baden,

bie ftarten, unterfefcten ©eftalten legten ^inreic^enbed 3eu9"ife aD

oon ©tärfe, ©efunbheit unb Ueberflufj an fiebenefraft. iHentl;iere

gibt e$ auch in biefen ©egenben, ba aber bie Gäfimoä niebt einmal

Bogen tyaben, fo fönnen biefe St^icre nur auSnahmSWeife oon ihnen

getöbtet »erben, unb man erjagte und als eine grofee 3)terfwürbig=

feit, bajj bieä im borigen i^ahre einmal oorgefommen märe.

#aoeä fchäfete bie 3ahl ber @*ftmoö, welche nörbltd? oon ber

SHeloiUe^Bai in ©rönlanb wohnen, auf faum 100, währenb Bejfelö

ihre Slnjahl 1872 etwaö P^er angibt 1
; man befürchtet, ba& fie föUefc

lieh auafterben »erben — unb bie$ befürchten fie auch felbft. <£*

ift baoon bie Dtebe gewefen, fie alle nad; ben bämfdjen (iolonien

1
Seffclfi ftlbfi fof) 1U2, unb nadj fluefagc bet eingeborenen gab t« aufievbetn

bödmen« 110$ 8 bie 10.
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hinüberjuführen, bof ift es »ol jtoeifel&aft, ob fic bort gebeten

»ürben. Gpibemien feinen mitunter »erhecrenb hevrffen. %m
3ahre 1x30 »urben einige (JSfimoselte nörblif tton (Sap ?)orf »on

Wanuffaften einiger ©alfifffängerboote befugt, unb man mar fehr

erftaunt über bie bort herrffenbe ©title; nift einmal #unbe famen

ben 33efufenben entgegen. $er ©fnee oor ben Selten $cigte feine

£rittfpur, nnb als man eintrat, lagen bie (Sinn) olmer tobt unb erftarrt.

$rei ober toier Kütten jeigten baffclbe ©faufpiel, in jeber lagen

mer ober fünf tobte, tbeils ältere, theils jüngere eingeborene. tfeiu

^ebenber mar übrig unb bie $effaffenl;eit ber Seifen jeigte beutltf

,

bafe fic ffon lange tobt maren. Hungersnöte fonnte nift bie

Urfafe gemefen fein, ba ^Nahrungsmittel in Wenge oorhanben maren.

SRafbem mir uns eine Üöeile bei beut Beltplafc biefeS merf;

mürbigen Golfes aufgehalten Ratten, eilten mir an unfere Arbeit

naf tterffiebenen Stiftungen: ber Geologe jur Unterfufung ber

'-Berge unb um ju botanifiren, bie 3oologen je naf ihrer ©pccialität

jum fangen »on gieren, ber ,§t)brograpb, in (Ermangelung anberer

$effäftigung, $um Sammeln oon rotbem ©fnee, »ährenb ber Kapitän,

ber einjtge, »elfer #anS $cnbrif'S eigentümliches (Sngliff tterftehen

fonnte, fif ßenntnife ber oerffiebenen Weräthffaften ber (Ssfimos

$u toerffaffen unb 9iafrif ten allerlei Ülrt ju erlangen fufte.

Unb ba ieber an feiner ©teile mit gutem Erfolge gearbeitet 511 haben

glaubte, ^errfd^tc allgemeine 33efriebigung, als mir naf 3)iitter=

naa;t »ieber an Sorb. sufammentrafen. $)ic (SsfimoS hatten unter

auberm erjählt, bafe baS 6iS erft am uorhergehenben Sage aus

bem ftjorb, beffen 9iame ^ofugigfof mar (b. h- bie ©teile, mo t?iel

£orf ift), gemidhen fei. $)ieS mar alfo für uns gerabe paffenb. 2>a;

gegen fagten fic, bafe bei Gap 9)orf baS (sis noch feftläge. 2öenn

man anbern, uns gleichfalls mitgeteilten, ctmas ff»er begreiflichen

2lngaben Glauben ffenfen fann, follte ber Befehlshaber eines

uaf Horben h»n über»intcrnben amerifaniffen #ahr$eugeS mm
feiner ©efafcung ermorbet morben fein, ©ie fprafen feinen tarnen

wie „SRaSleigh" ober bem äfmlif aus, mahrffeinlif aber »ar es bie

alte ©agc über $att'Ä £ob, bie hier »ieber umlief. Rubere 9iaf;

riften erhielten mir hier nif t, »ol aber in Öobbami, »orüber if

fpäter Näheres berif teil »erbe. %m ganjeu maren unfere Untere

haltungen nif t allju leift, ba £aus £enbrif, uufer SJolmetffer,
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ni$t Sänifo;, foubern nur ein ferner oerftänblia)e£, siemlia) fa)lea)teä

Gnglifa) fpraa).

2lm 27. morgens mürben jwet tfajaf* auägefd)icft, um ba«

Ei* nad; bem (Sap 3)orf tytn ju recognofeiren; fic !amcn mit bem

«efa)eib jurüd, bafe e$ noa) feft am üanbe märe, 3njmif$en

trieb ein (Sisbanb gegen ben Eingang beS §jorb unb fperrte bem

felbcn. Söir nahmen an, bafe eä fia) balb jerftreuen mürbe, unb

maren mit ben naturmiffenfd?aftlid&en Arbeiten beä 2age$ fel?r $u;

trieben, mela> mit bem größten (Stfer betrieben morben maren,

bamit ber #efudj an bieder Äüfte bo$ irgenbeinen sJiu|en in miffem

fdmftlidjer £infia)t fmben foüte. $ie SKefultate unserer Arbeiten

maren aua) in ber %fyat gut. §orsftranb fyatte au^gejeid^nete <3aa)en

beim $reggen erhalten, Äoltfmff fyatte ein grofeed 9tentfyier %u

fa)offen, Bamberg fyatte oerfa)iebene s#lmtograpl;ien »on (SSfimo*,

ben Umgebungen u. f. tt>. genommen, unb Äapitän ^filsfon fyatte

gegen unfere Xaufd&artifel einen üNarroaljafm, eine oollftänbtge Älei;

bung, einige ©efäfee oon £opfftein, au* 3öalrofj$äf>nen gefa^mfcte

£f?iere u. f. m. ober beinahe aHe3 erhalten, ma« bie öäfimo^, bic

fyier nur auf 6ommerbefua) maren, bei ii$ Ratten. 6ie Ratten ftdj

anfangt oor bem ^a^euge gefüra)tet, jefet aber machten fic uns

Sefudje an *orb unb erhielten oerfa^iebene, für fic gemife äu&erft

mcrtfyoolle ©erzeuge, mie ©ägeu, Sleyte, 9Heffer u. bgl. $>er alte

JMubat jagte au#, ba& er feiner 3eü biet gefefyen fyätte, bafj er

aber nie fyätte glauben fönnen, bafj er unb feine yamilie je in ben.

SJefifc fo großer 9lei^t^ümer fommen fönnten, unb fidjerlia; mirb

ber Sefud^ ber „Sofia" no$ lange in ber banfbaren Erinnerung

biefeä Golfes fortleben. 5Öir mollten ümen aua; ein Äajaf in

%au\a) gegen einen i^rer ©glitten geben unb mir maren bcstjalb mit

einem unferer grönlänbifdjen 3)latrofen übereingefommen, unä fein

$at>r$eug ju »erlaufen, er bereute bicS aber fpäter, me^alb au*

biefem s#lane nichts mürbe. flolubat'S £o<$ter erhielt Gelegenheit,

if;r ©efid&t mit ©eife ju mafebeu, ma$ if>r fo ju gefallen fd&ien, bafi

fic am näd&ften Xage $ur Erneuerung ber ^rocebur mieberfam. 2)ie

Gäfimoä erjä^lten unter anberm, ba& fic biefen tfjorb nur im 6om=

mer befugen; im 2öinter mofmen fic auf einer ^nfel im 2Öolftcn=

bolme=6unb, unb ernähren fid; oom 28alroftfaug. 2)ort füllten fid?

aua) smei ruififdje Esfimoä befinben, bic einzigen Ucbcrlcbenben oon
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fel;r vielen, meldte oor einer Steide dou 3al;ren bortl;in gefommen

mären. 6$ fommt barauf an, tocld&en ©tauben man biefer 3lngabe

f^enfen fann, ob e£ roirflia; (SsfimoS Don ber Oerings ^©trafee,

ober ob e£ einfach einige Eingeborene Don bem arftifdjen 2(rcfyipel

2lmerifaS maren. $ei SifeboafcSoDe, mo bie 9Hannf<^aft beS ber=

unglüdten 6$iffeS „ polaris " überminterte, tarn nämlt$ eiltet

Sage* (25. Dctobcr 1872) eine (Ssfimofamilie an, in meiner bie

(Sl;cfrau fofort als von ber amerifanifdjen 6eite fyerftammenb er--

tannt mürbe infolge ityrer £ätomirung, bie unter ben (SsfimoS

florbgrönlanbs niä)t gebräuä)li<$ ifl

Dr. Steffel* ersaht, bafe ber SKann, StofirSfuf, in ber 9iäf>e

Don (Sap ©earle (67° 12' n. 93r.) auf (Sumberlanb geboren mar, fomie

baft er fi$ als Jüngling mit feinem 2?ater nad& Horben begeben

Ijatte, bis fie na<§ Dielen 3rrfat>rten Gap 3fabeHa auf ber Söefrfeitc

oon Smitfc©unb errcid&ten, mo ein (Ssfimoftamm feinen 2öol;nfife

batte, oon bejfen 23orlmnbenfein fie feine Äcnntnif? gehabt Ratten.

.§ier berfyeiratfjete fid) ^tofiröfuf mit ber tätoroirten @Sfimofd)önf>eit

3oalu unb reifte 1867 in ©efellfd^aft mit mef>rern ÜKitgliebern bcS

Stammet in einem Umiaf unb Dier ÄajafS über ben 6mitb=6unb

na<$ Sittleton^^nb, mo fie baS üon $aDeS surüdgelaffcne 9tettunge=

boot entbedten unb jerftörten. darauf befugten fte £>aoeS' Dbfer=

oatorium bei ^JJort goulfe, in melä)em eine 2Henge SBorrätfye jurüd=

gelaffen loaren. 2115 fie aber fyier ein $euer anmaßten, um SSögel

|H fodjen, fing unglüdlid^erroeife ein ebenfalls jurüdgelajfenes $afj

SßulDer Jeuer, bas Obferoatorium flog in bie £uft unb mehrere

^erfonen mürben Derlounbet ober getöbtet, morunter ftd& audj

StofirSfufS SäjmiegerDater befanb, ber, mic ber 6ä;miegerfofm

ladjenb erjagte, fyod) in bie fiuft gefdjleubert murbc. $)ie Ucber=

lebenben, mit 2luSnalwte Don ^tofirSfuf unb feiner Jrau, teerten

in bemfelben Sommer nad; ber Söeftfeite beS ©unbeS jurüd. $)as

junge Sßaar f»atte jmei Äinber, einen Knaben unb ein 2ftäbä;en;

fie Ratten ben ©ebraudfj eines fef?r primitioen Vogens mit Pfeilen

eingeführt, roaS früher unter ben Gingeborenen ÖrönlanbS nörblid;

oon ber 3)ielbiUc=93ai nidn befannt mar, obglcid) fte tarnen für

biefe ©erat^e in tyrer ©praä)e ^aben.

SDaS Jlaa?lanb, meines nad& Tften tyin eine Jortfefcung Don

^ofugigfof bilbet, mirb balb oon $mei ©letfa;ern begrenzt, jmifdjen
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bencn fia) ein !üerg gtemli<$ bc$ emporbebt. 2)er füblid>e biefer

©letfc^er roirb aHntityli$ nad) ber (Ebene bin formaler, unb unmittel-

bar oor feinem Staube unb tfyciUoeife unter bcmjelben befinbet fiefy

ein Torfmoor, ©in anbete* Torfmoor befinbet fi$ in ber SKäbc

ber GSfimoruine, unb bie ©teile fülirt bestyalb ibreu Tanten mit

9tea?t. $)cr nörblidje ©letfa)er fdjliefjt bagegen mit einem fteilern

3lbfafe ab, aber ber ftlujj, toeld)er untet bemfelben fyeroorfommt,

loar io loenig bun$ Schlamm verunreinigt, baft loir ben Gaffer;

Dorratb ber „6ofia" barau* uerooUftänbigen tonnten, Sttibet Set*

mutben beftanb aljo ber Soben bes $jorb niajt au* fiebm, fonbern

au* Miel. batte an biefem Sage ben ungefähr 1400 ^uü fyofyen

Orr fnMidjc Straitb oon iDCngigfok.

Wad) rinrr SJboloflrapbir Don VI. ^ambrrfl.

33erg jnrifdjcu ben beiben OHetfdjern beftiegeu in ber Hoffnung, von

bort eine SCu£ji$t naa) Cftcn ju befommen, ein beftiger öftlid>cr

Sturm mit 6a)nee maa^te abet bie löanberung }U einer ocrgeblidKn.

dagegen ioar id> mit ben botanifcfycn ^unben fefyr aufrieben, £et

$oben fat? stoar, aufter unter ben Vogclfelfcn, mo bie Vegetation jebeer)

einförmig toar, äujjerft ftettl au*A aber ein mit ber arftifc^cn %\oxa

vertrauter itfotaniter läfet fia) baburd) ni<^t täufcfyen, unb c$ glütfte

mir, nicfyt weniger aH f>8 2lrten ju erhalten, b. i. mehr als irgenb-

eine anbere «teile in Ühönlanb nörblid) oon ber lUeloille Vai bisher
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geliefert f>at. 3$ mill nia)t untcrlaffen, unter ben bier gefundenen

Jansen ba$ bübfdje ©raS Pleuropogon Sabinei tycroorjubeben,

nid>t nur beäbalb, meil man e$ vorder auf ©rünlanb nod) ni#t ge?

funben batte, fonbern roeil bcr Aunb aua? in einer anbcrn $infid?t

bemerfenämertf; ift. $d; tyattc nämlia) untermegö, menn bas ©e-

fpräa) auf bie botanifd>en gunbe fam, mela?e mir ju ma#en gebauten,

ein paar mal im ©cbers ju Dr. Berlin gefagt: „menn mir na$ (Sap

9)ort fommen, merben mir Pleuropogon finben", unb e3 mar unter

folgen Verbältniffen fein Söunbcr, bafj i<$ etmaS überrafdjt mürbe,

al3 ia) fa)on am 3lbenb be3 2<J. in einem fleinen au$getrodnetcn

Söafferbaffin biefe ^ftanje antraf. 3»m übrigen mar ba$ allgemeine

©epräge ber f;iefigen Vegetation ba$ in ben arfttfa)en ©egenbeu

gemofmlia^e. 2lm fjaufigftcn Kamen oor von ben eigentlidwt

Jölumenpflan3en Saxifraga, ©ilbermurj (Dryas), ber tfelfenmofyn

(Papaver nudicaule), melier hier oft ganj meijje Vlumen ^atte,

unb Potentilla, ferner ©tellarien, SRanunfeln, Kraben, unfere

gemöf;nlia?e #unbcblume, eine §orm bcr ©umpfbeibel beere, Äafcen;

pföt$en(Antennaria alpina), Pedicularis, bie einblütige blaue ©lotfett=

blume u. a. m. $)as gröfjtc ©traud>gemäd;3 mar eine 2Beibe (Salix

arctica) mit am Voben liegenbcm fingerbidcu ©tantm. @3 !ann

bat>er nid?t muubernelmtcn, bafj c$ ben GftKmo* Mer ferner fällt,

ftd> eine Vorftellung su ma$en oou bem Urfprung bcä ^oljeS, au«

bem bie ©a)tffc gebaut fmb.

ßane befugte 1850 einen {leinen Imfeifenförmigen ©infd&nitt

in bie Äüfte füblidj toon 3»fugigfof (naa; 2lngabc ungefähr tyalb--

meg* $mifa)en bem 6ap 3)orf unb bem (Sap $ublen=2)igg$). Vor

Söinben gcfdjüfet unb oon ber ©onne bcfd&iencn, jeigte fia; bie Vcge;

tation bier mie ein fleiner arftifa)cr ©arten en miniature. S)a bie

eingaben, meiere Äane über bie beobachteten 2lrten gemad;t bat 1

,

bi$l;er oon mir unb aud> oon allen anbern Tutoren, bie fia) mit

ber Vegetation auf ©rönlanb befaßt baben, überfeinen morben fiub,

mag feine ©djilberung l;ier folgen.

mag eigentljümlicf) erfcfjeinen, aber gcrabc an ber unmittelbaren

Wrcnjc jnjtfe^en bem ©d)nee unb bem (5tfc Ijattc bic beftänbige fteucfytigfett

1 6. Ä. Äane, Tin' T. S. (irinnoll Expedition in senreh of Sir John

Franklin (Voubon 1854).
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im herein mit her Sonnenwärmc ben Boben in eine Reine« arftifdje«

©artenfclb umgefd)affen. Die Dberflädje be« ©foofe« mar, wahrfeheinlid)

infolge be« häufigen 2Bed)fel« $wifd)en
s^ärme unb Stahe, in regelmäßige

fed)«* ober oielcdige ftiguren gefonbert, unb auf biefen batte ftd) }mifd)en

ben Rödern ober, $u flehten (Gruppen oereinigt, an ber Sübfeitc berfelbcn

eine Heine anfprud)«lofe Sammlung oon arftifdjen Blumen cingenifiet. Die

geringe ©röfic ber Onbioibuen gemattete ben geizigen Birten nid)t, ben WaaV
bar ,ju unterbrüden, unb e« waren ^ier baljer oie(e f^ontiücn wie in einem

reiben Blumenbeet untereinanber gemifdjt. $uf einer ftlädje, nid}t größer,

al« ba§ idj fie mit meiner 3ade Ijättc überbeden fönnen, geigten ftd) bic

neuartigen Blätter ber pnrole $wifef)en ©teüarien unb Sarifragen, Sauer-

flee (Oxyria) unb ^anunfeln. 3d> fanb fogar eine ©entiana, «ein unb

unanfelmlid) jwar, aber, wie alle umgebenben Pflanzen, ooflfommen in ihren

oerfleinerten Proportionen.

3n bem Unifrei« biefe« moorigen ftleden« fab.cn wir BiUten oon

SRiebgra« unb gewöhnlichem ®ra«, untermifc^t mit ^eibefrautartigen @e

würfen unb Birten, unb nod) näher bem $lbb,angc, wo bie Berwitterung«'

fegcl bi« an bie 3Hoo«betfe reiften, war alle« mit einem Äranj oon arf

tifd)en Sträuchern unb Bäumen umgürtet.

Sträud)er unb Bäume — man fönntc lächeln ob biefer Benennungen,

benn bic betreffenben ^flanjen waren nur 3Kiuiaturen oon bem, wa« man

in anbern 3onen unter biefen Warnen oerftcht. Diefe (Schwächlinge tytr

flanben nicht einmal aufregt; ftc Ratten e« gelernt, ben Elementen 3U wiber«

fielen, inbem fic an ber (Srbe h»"frod)cn. ÜBenigc oon ihnen waren fo f)od)

wie meine Schuhe, unb nidjt eine einjige biefer ^flanjen reichte mir bi«

Uber bie ftufcfnbdjel, aber bie Bäume in fdjattigen fttjtgärtcn ober l)immc(^

hohen Slflcen fönnen bie 3^cfmS§tgfett ber Schöpfung nid)t beffer bejeugeu

al« fic. Vier ia!) tri) bie Sumpfheibclbeere (Vaeeinium uliginosum) mit

Blüten unb ftrüdjtcn — id) hätte bic ganjc Pflanze mit einem 2Beingla«

Uberbeden fönnen — bic peiinfuloaitifdje wilbe S^alee (Azalea procunibens) —
ich fonnte ba« ganje ®cmäd)« in« Shtopflod) fteefen — unb auch Andromeda

tetragona, einer grünen SERarubufeber nicht unähnüd).

%m cigcnthUmliehften unter biefen 3tt)ergcn waren bic Söcibcn. (Sine

oon ihnen, Salix herbarca, war nicht höh" al« Der ftlce, S. ghiuea fo

groß wie eine junge Stodrofc, welche ftd) eben erft au« bem Samenforn

entwidelt hat. (Sine britte, S. lanata, fah au« wie eine ungliidlid)c Sdjlange,

hier unb ba oon flauenartigcn SBurjcln feftgchalten, welche nidjt in ben un*

gaftlichen Bobcn cinjubringen oermod)ten unb fleh Dadcr an feincr Oberflädje

ausgebreitet hatten.

Unter ben $ffait}eit, »eiche .flaue hier anführt, ftnben fidb

mehrere Wewächfe, welche auf Wrönlanb mit Sidjerbeit nia)t weiter

Digitized by Google



•504 Siebente« Jtyitet.

nörblia) als an ber 2)icbittc-^ai beobachtet morben finb. 2)ie3 gilt oon

ber $örola (Pyrola grandiflora), ber 2ljalea, ber Btoergbirfc (Betula

nana) unb, n>enn hier nid^t eine in ber ScbneUigfett begangene 3>cr-

toecfyfelung mit ber einblütigen blauen ©locfcnblumc oorliegt, oon

bcr ©entiana. SDic Söeibe, roeldje ßanc Salix glauca benennt, ift

toabrfcBeinlitf; Salix aretica, unb bie n>irftid)e Salix glauca bürfte

unter feiner Salix lanata gemeint fein. & mag hier bemerft

toerben, bafj man auf 8uflman<telanb, öftlid^ oom Gap SJorf, bie

^reifelbeerc angetroffen bat, unb e$ ift beSbalb ni$t unioahrfü>in=

lid), bafj fid) auf biefer Äüftenftrecfe noa) anbere, bafclbft nod) nid)t

beobachtete ^flan^eu finbeu.
1

1 9tad)flef)enbe« 8er}eidjmfj enthält atte üon mir bei 3ofugigfof angetroffene

Wanerogamen. einen flu«füf|rttdjen Seridjt finbet ber ftd) bafür ^ntereffirenbe bei

%. ®. 9tatb>rfl, Botaniska auteckningar fron nordvestra Grönland. (Öfvcrsigt

af Kougl. Vet.-Akad. Förhandlingar 1884.)

Antennaria alpina (L.) (iaertn. Draha Wahlenbergii Hartm. f. homo-

Taraxaeum officinale Weh. tricha LindJ/l.

Campanula uniflora L. » » f.brachycarpn

Pedicularis hirsuta L. Lindhl.

Casaiopc tetragona (L.) Dan. » aretica J. Vahl.

Vaccinium uliginosum L. var. Cochlearia fenestrata II. Hr.

* microphylla Lange. Papavcr nadicaule L.

Potentilla palchella H. lir. » »f. alhiflora.

» nivea L. (mit Varietäten). Ranunculus pygmaeus Wg.

n fragiformi« Willd. f. parvi- » nivalis L.

flora Traute. ( = emarginata » sulphumis Sol.

Pursh.). Silene acaulis L.

» Vahliana Lehm. Wahlbergella affinis (J. Vahl) Fr.

Dryas ootopetala L. » triflora (II. lir.) Fr.

» f. intermedia Nath. Cerastium alpinum L.

» integrifolia AI. Vahl. StellarialongipesGoWief.luimilisAVnr/.

Saxifraga nivalis L. » humifusa Jlotth.

8tellaris L. f. comosa Poir. Alaine rubella Wg.

» oppositiiolia L. Polygonum viviparum L.

n cemua L. Oxyria digyna L. (Hill).

» rivularis L. Salix herbacea L.

» tricuspidata llatth. » aretica Pall.

Cardamine bellidifolia L. Festuoa ovina L. f. violacea Gaud.

Draha alpiua L. var. glaeialin Adam*. Poa flexuosa Wg.

» nivalis Liljebl. » glauca M. Vahl.

» Wahlenbergii Hartm. f. gl»- ftlyeora angustata (R. lir.) Fr.

brata LindU. » vilt'oidoa (Ands.) Th. Fr.
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2Cm Wadnnittag beS 27. nafym id) Don bem nörblidj t>on

ber 33ud;t gelegenen Pateau eine ^artcnffijjc auf unb fcon Mel-

au* b^tte id> eine jtentlid) weite 2lu£fid>t gegen Horben, n>o ber

$etonri&<8letf$et ficf> »r-ie ein bloffale* blcnbcnbroeifeeö $anb n>el

ein paar Steilen über bic tKrbältniBmäfng fdjncefrcie Umgebung

berau*bob. 3Cttf bem pateau fanben fid& üerfdjiebene febr eigen-

tbümlic$c Spuren uon bem 2lufentbalt ber GäfimeS bafclbft, fo 3.

einzelne, in Slbftänben t)on ein paar #ufc aufgerichtete, gerabc fiinieu

*i>Y.Y Pctowvck. ChicLcr-

*

Tiotqesfjiiüm

flarUnfhijjr »on Jofnsigfoh.

*ou «. «. ttatljorft.

bilbenbc Steinplatten (incu'eidjt mit $u$*fatten in Bufammenbang

ftcbenb'O/ n)al;r$eia)cnälmlid>e Steinbutten (©räber'f) u. bgl., bed)

tonnte ia? fic nid>t näfyer unterfueben, benn ba$ <si*banb, baS ben

ganjen £ag über bic Mnbung bc§ %yaxt gefperrt battc, febien

rat.abrona algida (Sul.) fr. Kriopborum Scheuchzori Ifojipr.

Pleuropogoii Sabinei Ii. lir. ("arex rigida Llmd.

Calpodium latifolium l(. lir. » misandra R. lir.

Aint caespitosa L. f. brevifolia /.'. Br. » nardina Fr.

Alopecurus alpinus Sm. Luzulaarcuata(ll£.)Äc. f.confu8a/,i'»<M.

llicrocbloa alpiua (lMje'>l.) lt. ot 5. » spicata(/,.)/)r.(?|f.Kjellmani Xath.

Kriopborum angustifolium //<<//*. Juncus biglumis

Starke Hfl i ü I & , QMnlasb. -20
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jefet nidjt metyr fo bi#t 5U fein, megfyalb id; naa) bem ©tranbe

äurüdeilte, um ben SJefetyl jut tHbfal;rt 511 geben, ©g währte jebo*

jiemli^ lange, ct>c id> auf bag ©a)iff gelangte, nnb alg mir nun

ocrfud)ten anzulaufen, t;atte bag ©ig fid^ mieber fo bic^t gepaeft,

bafj mir nidjt &inbura?fommcn fonnten, fonbern umfetyren unb in

bem norböftlidben Steile beg $jorb »or 9lnfer gelten mußten. $a£

©ig mar nämlid) jefet auf bem Söege in ben ftjorb herein, unb

Kapitän 9tilgfon na&m an, bafe eine 3ufammenpreffung in biefem

Steile beg $jorb weniger }u befürchten fei. 3n ber 9iad)t |itm 28.

trieb bag Gig immer mebr in bie $ud)t herein, unb am 2Jlorgcn

biefeg £age8 mar biefelbe big auf einen unbebeutenben ©treifen am
nörblidjen ©tranbe gan$ mit ©ig angefüllt. %d) fd^idftc £>ang $e\u

brif unb ben Sootfen üon £afiufaf ang £anb, um r>on bem 2lbbang

aug bag ©ig $u beobachten, unb fic famen mit bem S3efa)eibe jurücf,

bafe eg unmöglich fei/ aug bem §jorb $inaug$ufommen. 2)a id) biefer

Angabe aber ntcfyt volles Vertrauen fd&enftc, ruberte idj mit Urnen

naa) ber Ginfafyrt 511m ^jorb, um oon ber ^elfcnfpi&c am nörb=

lidien ©tranbe einen fia)crn Ueberblicf über bie ©igoerr/ältniffe 31t

gewinnen; mit bem Äapitän fjatte id> juoor oerabrebet, baf? er bie

3lnfcr listen unb bie „(Sofia" am nörblia)en Stranbe entlang

aug bem §iorb fn'naugfteuern follte, fobalb ia) bag ©ignal baju

geben mürbe. 2Bir fonnten jeboa; infolge beg ©ifeg nid)t an ben

oereinbarten $unft gelangen, unb ta) beftieg baljer mit £ang £enbrif

einen anbern Reifen , »on beffen ©pifce mir ju unferer grojjen

SBefriebigung fatyen, bafe eg noa; möglia) mar, langg beg nörblidben

llferg aug bem gjorb ju entfommen. 3$ gab bafjer bag tittafc

rebete ©ignal, aber bag ©#iff rül;rte fid& ni#t; offenbar far; man midj

nidfjt, unb bie 2lufmerffamfett mar allerbingg, mie ia) fpäter erfuhr,

nur auf bie »orl;er oonung oereinbarte ©teile gerietet gemefen. ©ile t^at

jeboa) uotb, benn ber ftjorb füllte fia) mel;r unb mcfyr mit ©ig; $ait*

£enbrif ftiefe ein burd;bringenbeg ©efjcul ang, boeb mürbe aud; biefeg

felbftoerftänblidj nia)t gel;ört, benn mir Karen mol über eine 93iertel=

meile von bem ©d;tffe entfernt. $a marf id) alg legten 3lugmeg

StodE unb äUefte ab, 50g bag £emb aug unb fd;menfte biefeg mie eine

#a£ne, bod) oergebeng. ©leid) naa)l;er mar eg 511 fpät, bag ©ig fyatte

bie $8ud>t gefüllt, unb alg mir ung nun nad; bem ©a)iffe ^nxiid-

begaben, mußten mir unfer fleineg
s
fioot fd;on über bag ©ig sieben.
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£tefe3 fajlofj jetjt bie „©Opa" von allen Seiten ein, glüdlidjerwcife

verblieb e$ aber hierbei unb bas* 3d;iff würbe nict)t äufammengeprefct,

in tvcld)em galle eS un* fa)lea)t ergangen fein würbe. £obalb bas"

(iis nur einen 2lugenblttf dtaum gab, näherten wir uns bem i'anbe,

foweit bies nur möglia; mar, benu ivir wollten uns lieber auf

beu ®runb fefcen laffen, als sroifajen (Sisftüden feftgeflcmmt werben.

i)iatürlid)erweije würbe jefct fleißig bie #raa,e erörtert, wie wir und 511

benehmen hätten, wenn und bas C5iö gegen alles $ermutyen niaSt

Dif ,.Si)firt" im 3ufniii(|fuh oom UM» riucirrd)lofl>u.

iKudl rinn 9Jiutrrnad>t*j>hoioflrapl>ir von fl. vamberfl.

Wiebei binauslaffen feilte. Unfere Vage war tu folgern #aUe öet*

bältiiifmtäfeig günftig: ba$ Sd/iff fonnte utdu all^u fcl;r befduibigt

Werben, Xorf gab eö im Ueberfluf?, fobaft wir an Neuerung uid;t

Langel leiben feituten, (Gelegenheit §Ut Saab fehlte uns aud)

niapt, unb burd> bie (Ssfimes lieft ftd) uufer 3lnfentbalt bicrfclbft

halb in bem ganzen bewohnten $beil von ©rönlanb nörblid? von

ber 9RelviUe>$ai Mannt maä)en; baju hatten wir 110a) ba$ A-aiig

beot, um fdjlimmftenfalls mit bemfelbeu 9fad)rid)t nad; beu bänifa)eit

'Jiieberlaffungeu $u fanden. 3iijWifa)en jerftreute ftd) baft Gis etwas,

20«
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als bie Strömung bie SRicbtung nad) außen nahm, unb als id) mit

bem Kapitän bann am 2lbenb von bem hoben 2lbhang an ber Seite

beS ftforb baS GiS recognofeirte, fdjien bieS gan3 günftig $u werben.

3ln biefem Sage war ein Gsfimo von (iap 3)orf auf einem £unbc--

fa)litten über baS ^nlanbeis 311 uns gefommen, wo er eines heftigen

3 d;nee fturmeS wegen 24 Stunbcn liegen bleiben mußte. Serielbe

war ein nca) ganj junger öttrföe unb führte als ©peife gleifö von

Ärabbcntaua)ern in einem Beutel mit fid). Siefer @Sfimo hatte von

ben Gifenblötfen bei gowallicf fprechen fyimn, er felbft aber l;attc fie

nid;t gefeben. $er ®reis Äolubat, welker vorher feine 2(uffd)lflffc

barüber i>atte geben fönnen, jagte jefet, bafj audj er von ihnen ge^

hört t;abe. Siefelben feilten an einem gjorb ungefähr jelm englifa)e

Stetten von ber äußern Atüfte liegen, wie weit fie aber Den bem

©äffet abliegen, war nicht aus ihm heranzubringen, ©clbftverftänblicb

war es für mich äufterft verlotfenb, auf einem $unbef($litten bortbin

31t fahren, bod> war bie iiage bes J"a^r5cu9* biel 311 fritifcb, als baß

wir hätten wagen fönnen, es j[e|t ju Verlaffen.

9m 20. Sttlt morgens 7 1
/* Uhr war baS (Sis enblia) fo 3er-

ftreut, baf? wir ben ^erfua) machen fonnten, aus bem ftjorb hinauS-

3nfommcn, was uns aud; ohne aÜ3U bielc Stöße gelang, (SS war

ein fonniger unb beiterer Sag, unb wir erhielten baber, als wir

ein Stücf aus bem gjorb ^inauS unb au (Sonical 9iocf vorüber

waren, eine richtigere HorfteUung von ben ^ier angcfammelten (SiS-

maffen, als wir vorher gehabt tmtten. $egcn bas Gap N
J)orf ^in

uuburchbringlid;e* (Sie, gegen Serben große (Sisfelbcr, ebenfo gegen

Süben, bod) gab eS hier offene Minnen, unb l;ier war aud; ber

einsige 2Beg, ben wir wählen fonnten, obfdwn er uns gerabe in

baS gefährliche „ÜRittenetÄ" hinaufführte. $>er Kapitän leitete baS

6d;iff währenb be* größten SlieilS bes £ages vom 9)caftforbe auS;

wir tarnen an gelbem von ungebrochenem (Sis vorüber unb waren

mitunter genötbigt, uns mit ßcWalt einen 2ikg 311 bahnen; bie

hohen, bureb eine Jyledjte (Xanthoria olegans) branbgelb gefärbten

Reifen vom (Sap j)orl fa)wanben immer mein* aus ben klugen, unb

gegen 7 Uhr nad;mittagS fteuerten wir auf offenes Gaffer hinaus, wo

wir unter 75 26' nörbl.
s
£r. unb 67° 27' weftl. tätige wegen unferer

hobrographifchen unb soologifchen Arbeiten (bei einer £iefc von

r>< H ml liegen blieben. Sffiir glaubten jeftt gan3 frei vom Gifc 311 fein,
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allein in ber
v

Jiaa)t fallen u>iv mieber ein jiemlia) großes (SiSfelb, bod)

Ratten nur am SRoraen be* :$0. aud; biefes hinter un*. Um '.i Ubr

vormittag bemerfte ber Steuermann einen fd;toimmenben (Siöbäreu,

unb bie 9la$rtä)t hiervon braebte natnrlt$ertoeife Seften au $orb.

Stuf ber ebenen, von ber Sonne befaneuenen 2öafferfläd;c fa| mau

beu Äovf be-5 Wären eine j$ur$e sieben, bereu s2£oa,en feinen 2Öeg

Cin rrltatfr CUbär anf brm Crrtt ber „Sofia",

ttad) finrr pftotoflraptiiidjfn flufnabnic uon VI. gambrrg.

verrietben. 28ii (feuerten auf il;n $u, unb er richtete ]id) erzürnt

im SStaffer auf unb brummte und entgegen. i
ai3 te i^ni eine

Jtugel bura) beu $al$; ein foläjer Äberlafe fc^ien ibn aber nid;t

befouber* 511 geniren, unb ba ia; eiaentlicfy and) uid;t viel »Viflb-

artige! barin fanb, ibn auf biefe Süeife vom £etf au$ 51t erleben,

liefe id; ba* ftanaboot ausfegen unb verfolgte it>n mit biefem, uuib

reub ia) bie „Sofia" von und abbalten liefe.
s

ilber and) bie* gJU$

uidrt fonberlid; einer SJagb; kern Waren auf 30—40 #ufe nalje a.e
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fommen, fd;ofj ia) ihm eine ßugel burd) ben Äopf, unb olmc bafi

et eine SBemegung mad;tc, hauchte er fein Seben au*. 3m Gaffer

\a\) bad £bier nicht fo grofe aud, ald mir cd aber auf bad $>etf ge^

bracht hatten, fanben mir, bafj ed ein ungemßhnlich grofeed 2)tänncben

mar. tiefer Xag mürbe gröfjteuthcild für bpbroflrap^ifc^e unb

joologifche 2lrbeiten (bei einer Sicfe oon 1460 m) in Slnfprucb

genommen, ftolthoff fchofo r>ier eine (rismöt-e, bas einjige Grenu

plar, mclched mir mäbrcnb biefer Grpcbition erlegten;

mol fallen mir au biefem Sage niedrere, befamen fie jeboch nicht in

Schufemeite. Sföir befanben und icfct 74' 30' nörbl. s#r. unb 64* 30'

mcftl. Sänge unb richteten baber unfern CSur^ gegen Often. §ier

[tieften mir aber balb auf fcftgepatfted, unburchbringliches Gid, fttyu

lia) bemjenigen an ber Dftfüftc (tfrünlanbd, unb mir faben und

bedbalb genötigt, mieber füblid; |U fteuern, hoffenb, baft bas Gis in

biefer ÜKidjtung aufboren merbe. 3n biefer Hoffnung fal;en mir und

aber gctäufdjt, unb am folgenben Sage fonnten mir in feiner 9tich ;

tung mehr tmrmärts fommen; überall, gegen £ftcn, £üboften, Süb^

mefteu unb SSeflen fallen mir unburd;bringlid;e ^kitfcisfclber r-or

und, unb ed seifite fid; fd)liefUid; beutlich, bafj bie SJaffins^ai burd;

bad Gid l;ier ganj unb gar gefperrt mar. 2Bir mufften baf;cr »ie«

ber nad) Horben fteucru, in ber Grmartnng, baf? mir bier eine

Minne im Gife entbeefen mürben, in ber mir uns einen 9öeg gegen

Cften bahnen Konnten, beim unfer Äoblenvorratf; fing an 511 Gnbe

51t gelten. Unfere Verlegenheit l;ättc l;ier siemlid; fritifd) werben

fbnnen, benu mären mir burd) frua)tlcfc Verfuge 511m Siorm&rti?*

fommen nur nod; ein paar Sage aufgebalten morben, fo märe unfer

tfohlenfcorratl) ausgegangen, unb bie „Sofia" mürbe bann menig

2ludftcht gehabt l;aben, ben Äampf mit bem Gife fiegreieb 51t befteben.

Öegen 4 Ul;r nachmittags langten mir mieber an ber Stelle an, mo

mir am »orf;ergel;enben Sage nach 6üben abgebogen maren, unb

fanben jejjt bad Gis bier bei »eitern nid;t mehr fo bid;t geparft.

SBBit fonnten bafyer ben Verfud; magen, oftmärtd vorbringen, mas

und auc^ f° öu t Gelang, bafj mir fd&on nac^ einer Stunbe an bem

fchlimmften Cid vorüber maren unb und nur noch burd; mürbes, nicht

befonberd gcfährlid;ed3Juchteneid hinburchjuarbeiten hatten. ^njmifdnMt

oerbidte fich bie Suft unb mir maren gelungen, uns um 1

28 Ubr

abenbd ftill §u legen. 2Us es fid) bann mieber aufftärte, erblitften mir $u
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beiben Seiten bee Schiffe* je einen Stören. Safyrfdjeinlia; waren bie=

felben fcfyon lange bort gewefen, fobajj ftc $eit gehabt Ratten, fia) an ben

%\ib\\d bce vSd^iffed 511 gewönnen unb bic $ura)t oor tym 3U über;

winben. £er größte »on ifynen würbe für Üoltfjoff benimmt, nnb

biefer fud^te fia) in bem fleinen SBoot ber Stelle an ber (Stefanie ju

nabern, wo ber Stör ftönb. $er 93är würbe unruhig, f;ob bie 9iafe

in bie $öl>c unb witterte, fe^te ftd> auf bie Hinterbeine unb fucfyte

fd)lie&li<$ länge ber Giefante ju entfommen. Äoltfwff war ifrn aber

fa)on auf Sd;ufeweitc nalje gefommen unb jagte ibm eine Äugel

naa). Dbfc&on ein ftarfer $lutftrom au* ber «Seite be* Xf;iere* l>ertwr=

quoll, oerfua?te biefee bennod> weiterkommen, unb felbft naa^bem e*

nodj einen S$ufj auf ganj biefelbc SBeife erhalten l)atte wie oor*

$er, lief es noa) eine fleine Strctfe, cf;e c* äufammenbraä). $a*

©eweljr war mit (Srplofiouegeföoffen gclabeu gewefen, unb biefe

Ratten, wie ftcfy naa)l;er jeiste, bie fiunge jerriffen; ee war be«;

balb cigcntbümlidj, bafj ba* £f>ier, ein 2)tänn$en, noa) fo weit ju

laufen oermo^t l;atte. Söäbrcnb ber 8*tt fteuerte bic „Sofia" auf beu

anbern Stören ju. goreftranb foUte ben erften Sa)u§ l;aben, unb

wenn biefer niebt töbtete, id> oon neuem mein ©lud oerfudjen. 2lle

bie „Sofia" fid; bem Stören näfycrtc, würbe biefer, ein JiSeibcfyen, un--

rubig unb fua)te fia) langfam $u entfernen, meefyalb goreftranb,

welcher befürchtete , bafj er entfommen fönntc, auf siemlia) grofje

tfmtfernuug fa)ofe. Sie Äugel traf ben einen Sd)enfel unb ging bann,

wie wir fpäter fanben, fdjräg bura) bie (singeweibe, boa) fonnte

man aus bem Sknefymen bes Stören ntdjt erfeben, bafe er fo ~be*

beutenb befa)äbigt war: berfelbe trollte namlidj rufyig weiter; als er

fid; aber einmal einen 9lugenblicf umwanbte, traf ityn meine Äugel,

worauf er fia) ein paarmal heftig im Äreife fyerumbretyte , einige

Stritte maa)te unb bann tobt Einfiel. 2)ie ßugel war in bie 33ruft

eingebrungen, fyattc bie Sunge burd&botyrt, war bann bura) ben gern«

$en Körper gegangen unb fa^liefelia) in bem anbern Sa)enfel ftfeen

geblieben. 5)ie beiben Stören, welche wir beinahe ebenfo fcr)neü ab-

fertigten, aU biefe Segebenbeit fi$ tyter erjagen läfet, würben jefet

an 93orb ge^ifet. GHeia) barauf jetgte fia) noa) ein brittcr Stör, bod;

wartete biefer nia)t ab, bie wir tym auf Sdjufeweite na^c gefommen

waren, fonbern er machte fia? fofort wieber au* bem Staube. SBir

waren fel;r barüber erfreut, baft e* un* geglüeft war, Stören auch
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auf bem CSifc 5U fehen, bell« bei bem fdjwimmenben (srentplar bt*

fam man r>on bem Ausfeilen bc$ £f)ierc3 im freien 3uftanDC felbfu

oerftänblid; feine oollftänbigc $orftelluug. 2)a$ $leifd> ber Sären

mar wohlfdmtctfenb unb erinnerte ctmaä an 9ltnbfletfch, mar aber

gröber. Salb nad;hcr jerftreute fid> ba$ (siS immer mehr, unb am

l; Auguft 1 Ubr morgens geigte ein gewaltiger äöettengang an, bafj

mir jefct oollftäubig frei waren, hiermit fonnte bic 9lcifc nach Sap
s
))oxl als beenbet betrachtet Werben, unb mar es uns audj nidjt ge^

lungcn, bie Stelle 511 erretd;cn, wohin mir wollten, fo hatten mir

auf biefer jjatyrt boa) Gelegenheit 311 fo Dielen mid;tigen natura

l;iftoriid;en ^Beobachtungen gehabt, bafe wir im ©runbe genommen oolle

llrfaa)e batten sufrieben 511 fein. Ratten wir eine längere 3cit jur

Verfügung gebabt, fo bürfte ber $\wd unferer %a\)xt ju erreichen

gewefen fein, unb id; würbe nichts bagegeu haben, unter in biefer .«pin;

ficht günftigern Serjftftniffen eine fold;e Steife nod; einmal 3U machen.

Wach einem für3crn Aufenthalt bei einer ber Unfein oor bem £afiu=

faf erreichten wir Upernioif abenbs 8 Uhr. $icr nahmen wir Jtobleu

ein unb gingen fobann am 2. Auguft nach $röt>en, wo wir ben

itohlenoorratb oeroollftänbigten unb oon wo wir am 3. Auguft

abenbs wieber abfuhren.

ßs war meine 2lbficht gewefen, jefet auf ber £afeutnfel ans Sanb

31t gehen unb bie „Sofia" wäl;renb biefer $>ät eine soologtfch-lnwio;

graplnfchc %ahxt über bie 33affinS=$8ai machen 3U laffen; aber gerabe

als mir oon Bremen abgehen wollten, melbete ber 3)cafchinift, bafr ber

Sampffcffel febabhaft fei unb baher reparirt werben muffe. SDa fta)

bei ^rooen feine Gelegenheit ju paläontologifd;en Arbeiten faub,

unb ba ich es für noü)wenbig erachtete, bafj menigftens bie .§afett;

infel unb s4tetoot am Söaigat oon mir befud;t würben, befchlof? id),

bie „Sofia" naa) SUtenbenf gehen 51t laffen, um ihren ©d;aben in

beut bortigen ftchern $afen 3U repariren. Stuf bem SSege bahin

tonnte Äoltfwff unb ich au einem ber genannten jwei fünfte and

Sanb gefegt werben unb fonaa; bic 3eu auSuufcen, weld;e bie 9te;

paratur in Anfpruch nahm. Sic Arbeiten int Dmenaf^jorb mußten

oer oorgefdjrittenen 3^it wegen gans aufgegeben Werben, unb fo

oerlodenb bic Unterfuchung ber älteften bort oorfommenben Äreibe;

lager für mich perfönlich aud) gewefen wäre, fo war fie boch oon

oerhältnifemäfeig geringer söebeutung, ba Worbenfnölb fchou bei einem
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$efud;e biefer 3 teile im ^aljre 1870 aus biefen Sägern fetyr um-

faffenbe unb prachtvolle Sammlungen von ^flattaenfoffUien l;eim=

geführt batte, bie ber heutigen .UcnntniB von ber altern Äreibeflora

Wrönlaub* vorjugs^veife 511 Wrunbe liegen. 311$ nrir am 4. iUuguft mor-

gen« an ber £afeninfel anlangten, ging bie See fo l;ocb, baf? eine

Sanbung an ber offenen JRüftc biefer 3ftfel nid;t benfbar mar; id) lieft

bie „6ofia" bal;er nad) ^atoot an ber nörblia;cn Seite be§ SsJaigat

[feuern, mo mir um 4 Ubr nadmiittags aufamen. Oemarnt burd;

bie gemachten Erfahrungen nahmen mir je^t ein Cffijierssclt unb

ein fleineä fielt für unfere (Ssfimos mit uns ans Sanb. Saburd)

entgingen mir bem unangenehmen Öerua), ben bie 2lusbünftung ber

©rbnlänber im fielte verbrettet. £ie „Sofia" fefcte bie £abrt nad)

iHitenbcnf fort unb fam am folgenben 9)iorgen bort an. Unterwegs

mar fic bem Söoot bes Tirector .vrörring begegnet unb batte biefen

an "öorb genommen.

^atoot ift in geologtfa)er unb paläoutologifcher .ftinfiebt anwerft

intereffant. Steenftrup l;at tyex eine Äreibeflora entbedt, bie —
berjenigen ber fogenannteu fenonen Äreibeablageruugen in Europa

entfprechenb — jünger ift als bic jut 5ltane-®erie gel;örenbe. 8$on

biefer ^lora befaß bas 9teia)smufeum in Stotfbolm fein Material,

unb id> betrachtete e£ baher als von ber größten N3ebeutung, bier

Sammlungen anjulegen. Sieben ben foffilen ^flaujen fommeu bier

and) Sbierferfteineruugcn, rote i'lbbrürfe von Seeigeln, SRufäeln

u. bgl. bor. Sie* beroeift, baß ein XfftW biefer Sager im lUeere

abgefegt morben ift; anbere Sagerungen an biefer Stelle bürfteu fid)

bagegen unbeftreitbar im Süßroaffcr gebilbet babeu.
s
Jlber es fiub

uid;t blo* bie l;ier vorfommenben goffilien, roeldje biefe Stelle

intereffant machen; bie Slufmerffamfeit be* gorfchers mirb aua) bureb

einen anbern böd;ft merfroürbigen Umflanb in tfnfprua) genommen.

<jMer muß nämlid; in frübern 3eiten ein großartiger Grbbranb ftatt=

gefüllten l;aben; bie &iet befinblia)e ©eftetnsart, urfprünglid; ein

bituminöfer Sd;iefer, ift nämlid; bis jur .§öl>e von 1500 $uß

gait3 unb gar verbraunt unb ebenfo buntfarbig roie bie 2lfchenfd)laden

von unreiner Steinfoble. Sie größere fiai)[ ber Stüde ift jiegelrotb,

fobaß ber Slbbang von roeitem rotf> ausfiebt; manche $cigen eine

anbere rotbe #arbe, roieber anbere fiub chocolabefarbig, noch anbere

roeißgelb ober roeiß. Siefe Sd)ieferftücfe liegen nun untereinanber
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gemifd;t auf ben 2lb()ängen, unb bicr unb ba fielet man jmifdKii

ilmen grofje Stüde oon einer Belade, bie balb blafig ift toie bei

einem £od>ofcn, balb au* äufammengefinterten edjieferftücfdjen bc-

ftebt. £n bem oerbrannten 8d;icfer trifft man Slbbrücfe oon

blättern toie aua) 9tefte oon gieren

an, unb ber 93ranb bat ba* ®ute mit

ficb gehabt, baf? biefe »orber fpröbe

unb jerbrcdjlic^e Öefteineart fid) je^t

fefjr fyaxt unb feft jeigt, felbft menn

Tie febr bünn ift. Siefelbe t^ält alfo

febe 3trt üon £ran*port au*. £er

fyier ermähnte 5)ranb bat fia) gewobm

\\d) nid)t tief in bie Reifen binein er*

ftredt, benn ba, mo bie ü'ager &on

$ä$cn burdifcbnitteu finb, fiubet man

balb, bafj ba* Reiter ber £auptfaa)e naa)

nur läng* ber Cberfläa)c be*31bl;aug* ge=

wirft bat. Xicfer hinein bat ber £a)iefer

fein getoöl;miid)e* bunfle* 2lu*fel>en.

2öic ber $ranb cntftefyen tonnte, locijj

man nid)t; berfclbe fdjeint nia)t* mit

beu $afaltau*brüa;cn 511 fd)affcn gehabt

ju fyaben, benn an einer ©teile, too bie

üagcr oon einem 93afaltgang bura>

Sogen finb, mar biefer cbenfo rotf> ge=

brannt toie ber ©djtefer felbft, loa*

barttyut, bafj ber 33ranb ftattgefunben

baben mufe, nadjbem ber ^afalt bereite

erftarrt mar. Sföenn ba* Söaigat von

»raglacialem xHltcr märe, tonnte man

etjer oermutbeu, baß ba* geuer baburd)

entftanben ift, bafj ein oor ber Giö$eit

auf bem Slbbange rcaa)fenber größerer Üüalb in ©ranb geraden ift

unb bafj ba* geltet bann bie Äo^tenlager unb bie an ber Oberfläche

gelegeneu bituminöfeu 3d)iefer erfafet fmt. 3Ibcr mie gefagt, einen

befümmten ©etoei* für bie 2trt ober ba* (Sntftcben bc* ^ranbe*

fenut mau gegentoärtig nod; nid)t. £erfelbe bat \\d) oon s^atoot

tilattfrasrnrnt oon ein« Cijcabf

(Xamitei u. *p.) au* btm vrt

Sdjiefrr bei $atoot.

.Wotürlidjc Ö»röfce.}
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Stcmlid; meit geßen sJiorbmefteu mie auch gegen Sübofteu er=

ftrecft.

8$it blieben hier vier Sage, »om ö.—H. Sfoauft. ®a* Detter

u>ar aber nicfyt immer ba* befte, beim mir hatten oft bieten SWebel,

nnb bie "Jiadjtfaltc fing an im 3efte fühlbar $u merben. Öutc gunbe

mürben aber ftet* gemad;t, unb idj füllte hier ein paar Tonnen mit

^flanjenfoffilien, fobafr nun aud; biefe $lora in unfern Sammlungen

reidj repräfeutirt ift. Verfcbiebene neue 2lrten mürben ebenfalls an;

getroffen, unb unter bicfen bürftc eine Gucabe Zamites n. sp. r/er;

vor$ufyeben fein, ba eine foldje ^flanje toorl;er no# nid)t in biefer

Serie gefunben morben mar. 2lud;
v

Xf;icrfoffilieu

mürben erlangt, unb unter bicfen ift bie grofec

unb bübfdjc Jylügelbecfe eine* ßäfer*, eine* in

ben jungem .Ureibeabtagerungen 9Jorbgrönlanb*

bi*l;er nodt) nidjt angetroffenen £l;iere*, befon-

ber* 511 ermahnen. 3)ie ^atoobSeric beefen tertiäre

#el*arten, unb id; fanb Her aud; ba* au^gejeidmete

Seitlager, ba* ich auf 3)i*to unb bei 2ltaneferblnf

angetroffen hatte. m^ tl

itoltl;off mar mit ber entomologifd;cn 2lu*beute au« brm orTbraniitru

anfangs nid;t red;t aufrieben, benn bie menigeu ^Zlürul" wT^'
Sd;metterlinge, meldjc er auf benSlbhängen erlaugte,

maren vom 3ttinbe fehr befd;äbigt. 3d; mar baber überrafd>t, al*

id) auf einer 2f>(X>—3000 gujj hohen #clfen terra jfe, moI;in midfr am

7. 2luguft meine geologifeben Arbeiten geführt l;atten, eine grofje

3abl Schmetterlinge antraf. 2lber bie Vegetation ftanb l?ier oben aud)

in boller 93lüte, mäbrenb fic unten auf ben 2lbbängen bereit* ausgeblüht

hatte. 21m näa)fteu Tage ftieg nun and; Äolthoff auf bie Terraffe

l;inauf unb fehrte am 2lbenb mit einer fehr reid;cu Grnte surüd;

alle mitgenommenen ?ylafd;en unb 93üd)fcn maren gefüllt. Unter ben

Tagfaltern mögen genannt merbeu: Cottas Hecla unb Argynnis

chariclea, unter ben 5iaa)tfaltcrn nod; nia)t beftimmte 2lrteu ber

©attung Anarta unb eine Plusia. 2lm 1». gebaute er mieber auf

bie Terraffe gu gehen, aber al* mir am 3Jiorgeu beim ^rübftütf

fafjen, hörten mir plöfclia; bie £ampfpfcife ber „Sofia". 3öic ge-

möfynlid) l;errfdi>te bid;ter Giebel, fobaft man oom Sdjiffe au* ba* £anb

nict>t fehen fonnte, unb einige Sigualfcbüffe, meld>e mir abfeuerten,
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nntrbeu nicht gehört. lourbe baber in feinem Majaf au*gc;

fdjirft, aber ba* pfeifen be* Sa?iffc$ mürbe immer fc^iuäcbeu nnb

Seigte, bafe bie „Sofia" lieber in bie See jurüefging. ^löfclid)

3crtl>eilte fid) ber 9iebel, bic „Sofia" ftettte richtigen (Surs, nnb balb

barauf »oaren loir nueber an SJorb. Sd)on am oorhergebenben Xage

nachmittags 3 Uhr l;atte ba* Schiff feine #ahrt hierher angetreten, bee

Bebels loegen aber bei 2ltaneferblu? oor 2lnfcr gehen muffen. *Jä>

renb be$ 2lufentl;altö bei Mitenbenf hatte fid; ftoräftranb loie ge*

lüölmlidj mit $oologifd;en Arbeiten befchäftigt nnb babei oiel ge;

breggt unb mit Sdjarre unb Schleppnefc gearbeitet.

äBit richteten jefot ben Sur« auf 9iugfua! (ober ^ourfoaf), wo

nur s
J0cannfchaft für bic $at>rt über bie 33affinS«93ai wie aua) 3öecj 5

loeifer für bie £afeninfel erhalten foüten. Giebel Innberte Ott* jebod),

fd;ou am lUbenb in 9iugfuaf einlaufen unb loir (amen bort erft

am borgen bc* 10. an. £er ^orftcher biefer .$anbel$ftation loar

oerreift, fobafj loir bie Äohlen, welche man uns in Nitenbeuf Oer*

fprochen hatte, nicht ermatten tonnten, bod; befamen loir fünf

fimo*, oou beuen einer nach ber ^pafeninfel mitfolgcn, bic anbevn

auf bem Schiff bei Söflingen u. bgl £)icnftc tbun füllten, ©cgeu

10 Ul;r oormittag* mürben Äolthoff unb id; nebft 9iiU unb einem

ülugfuaf = Gsfimo auf ber Snfel ans Saub gefegt, worauf bic

„Sofia" loefnoärts weiter ging. £ie .Oafeninfel ift eine oor bem

SBaigat gelegene, ungefähr 19 km lange ^nfel, welche jum größten

2$etl au3 ^afaltbettcn befielt. Gine Scrgfpifce auf bem {üblichen

%f)t\U ber ^nfel ift 1640 Jufj \)oä), aber ber bei weitem größte

Styetl ift ein oiel ntebrigeres, oermuthlid; 5— (500 #uf} über bem
s
iKcere gelegenem Pateau. 2tuf ber uorböftlichen Seite ber ^ufel,

bei 2lumarutigfat, finben fid; $wifchcn ben Safaltbettcn Üager oou

ohle, %i)on unb £f>onei)enfteiu u. f. w., au* benen Steenftrup eine

merthooHc Sammlung oou SMattabbrüdeu heimgeführt bat. 3n ber

brauufohlcnähnlidjen .Kohle fommt aua) ein foffiles $arj (ftettnü)

in grofjen 3)kugen oor. £er $unbort ift behalt? oon großer 8e«

beutung, weil bic pflauu'iiführenben Schieten abgelagert würben

währeub bie «afaltbilbung nod; ftattfanb; ein Stl;eil ber »Iätter liegt

fogar in einem oou oulfauifcher 2lfd>e gebilbeten Suffftcin. 3Han

tann alfo aus ben $flangen foffUten erfel>eu, bafe bic

8afaltau$brüa)e hier, gleidnoic nabeju überall foiool in
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(Suropa wie aucb in 2lmerifa, in bcr £ertiär$eit ftatt-

gefunbcn baben.

(Trrtiurr fnirfjtf unb rin 3apfrn von brr tjairninfrl.

«ad) bcr Statur, allr in notfirlidirr WrJfif.»

l. ifliiflrlfnidjl <,"Traömfnii br* fl&orn. 9. n. ftnldjtf uon nwti Dfrfdjirbcncii WaUnufcaiJrit.
4, 5. »tvn einer WaUniiMnutf, eon t>rrid)icbrnrn Seilen geieben. 6. ^rud)t uon Uaniu.

7, 8. «od) nidjt ürftitnmte Srudjt. tf. lannrnjapfrn (Pinn» MVIurul Hr.).

2öir )"d?lita,en unier 3ctt 2 big ;i km nörMia) Don Sumarutiajat

neben einer alten Gtffimoruiue auf beut einigen geeigneten platte

auf, ber |fl eutberfen nmr, in allen AMuficbteu aber [ich al* iu>r$üaUa?
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erwies, inbem er nid;t nur oor bem äöinbe gefchüjst lag, fonbern

aud) Kare«, für ben Sehmbret in ben dächen bcS 3*>aigat einen an-

genehmen (Srfafc bietenbcS Gaffer batte. O^nc allen SJerjug be-

gannen nur unfere Arbeiten. SCld ich mid; naa) ben Äohlcnbrüd;cn

begab, traf ich ein neues pflanjcnführcnbcS Vager, baS reich an

SBlattabbrücfcn aber arm an 2lrtcn war, unb in welkem ein groß-

blätteriger Slbom r-orherrfchte. Äoltboff battc eine reiche (Srntc an

^ttfeften gemalt. 9tm 11. wehte ein ftarfer äöinb, fobafc tfoltfwff

mir ben ganjen £ag beim Ginfammeln üon ^ffonjenfofjilien l;alf. 3ßir

trafen babei unter anberm einige merlwürbige, fehr gut erhaltene

3rüa)te (ftig. 2, :i, 6. :U7) oon oerfebiebenen ^allnufjarten (felbft

ber Äern, 3'ig- 4, 5, ausgezeichnet petrificirt), ferner üerfiefeltc Stämme

unb eine grofje 9)ieugc Blätter au, fobafe wir alle Urfache hatten,

mit biefem £age jufricbcu ju fein. %ix waren aber etwas beforgt

um bie „Sofia'', welche mit ben heftigen äöinben 51t fämpfen battc

unb Welche wir am 2lbenb an ber l^nfel 00 rüber in baS SBaigat

bampfen fallen. (Sine Sanbung war jefct bei bem hoben Seegang

unmöglich. 2lm 12. liefe ich bie (rsfimos Jtoei leere gäffer, welche

ich mitgebracht, an ben gunbort boit ben ^flanjeufoffilien tragen unb

paefte biefe ein, bamit alles fertig fei, falls bie „Sofia" eintreffen

follte. Siefe Arbeit nahm beinahe ben ganzen Xag in Slnfprucb,

unb als ich mich nach bem 3elt surücfbegab, fab ich bie „Sofia" in

weiter gerne aus bem Söaigat fommen. 2)ieS war gewiffermaßen eine

verfehlte Rechnung, benn ich ^atte gehofft, weuigfteuS einen Jag Wal;;

renb ber ÖrönlanbSreife Gelegenheit 311 haben, mit ber glinte über

ber Schulter uml;erftreifeu 3U fönnen, bisher battc aber bie £eit bie*

nicht 3ugelaffen. %n 9(ugfuaf hatten wir gehört, baß man fürjlia)

$wci Jtentbicrc auf ber £nfcl gefehen ^atte, unb biefe wollten wir

jefct jagen. 2lußerbem hatte ich «*f bem fui^eu 5ikge toont 3eltpla^

nach ben ttoltleubrüchen fo Diele fettene ^flanjen, barunter bie für

©rönlanb neue ülyceria Kjellmani, gefehen, baß eine Säuberung

um bie ^nfel aua) in botanifd;cr AMnfidH ein febr gutes (Srgcbniß

haben mußte. £a wir jebod; Worbcnffiölb nun balb entgegengehen

mußten, fo tonnte jefet, uachbem bie „Sofia" einmal angelaugt war,

ein längerer Aufenthalt hierfelbft nicht in gragc Eommen, unb naa>

bem unfer Öepäcf unb bie beiben mit ^erfteinerungen gefüllten

Aäffcr an s#orb gefchafft unb ber (Ssfimo oon ^tugfuaf etwa* weiter
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na* Horben gebracht morben mar, mo er mit jeinem Sta\at jurütf;

gelaffen nwrbe, richteten mir unfern (Surf nach Ujaragfugfuf, um
bort Äohlen einzunehmen. 2i*ir langten am 13. oormittagä gegen

t» Uhr bafelbft an.

^oraftranb unb Bamberg hatten mit ber „Sofia" am 10. bie

geplante #abrt über bic SaffmMkii angetreten unb biefe $al;rt 511

xHnfang auch oielucrfprechenb gefunben. Gine Setzung unb febr

günftigeS SJrcggcn maren an biefem Sage gegen 1 Uhr aufgeführt

unb bie #ah*t bann gegen heften fortgefefct korben. S)er Süinb

marb aber immer ftärfer, big er fajltefclidj einem völligen ©türme

glich unb bie „Sofia" $mang, fa)on um f> Uf>r nachmittag^ 3U tpen«

ben, um in bem fa)lechten $afen oon Dhigfuaf Sa)ufc ju jucken, mo

fic aber erft am 2Morgen bes 11. anlangte. $ier gerietb ba$ ^abrjeug

infolge ftarfen Seegangs unb ber in ben $afen biueintreibenben (ri^-

berge in eine fefyr fritifa;e Sage, oerlor ben 2lnfer nebft Äette unb

mufjte fchliefjlich , nachbem noch ein Slnfertau geriffen mar, in bem

ftürmifeben 2öetter ben £afen mteber »crlaffen. 2)ic Arbeiten an

$orb, für bie roenig 5ablreichc SBefafcung (bie 6£ftmo$ mürben bei

Kobern Seegang franf unb $ur Slrbeit untauglia)) fa;on an unb für

fich ferner, maren um fo fehroerer, ba ber Steuermann bureb

eine ^erlcfcung am #ufjc bienftuntauglid; gemorben mar. 9iaa>

bem Kapitän Mtefon an mehrern Stetten oergeblia) Sd>ufe für baf

8abr$eug gefugt hatte, ging er mit bemfelbcn naa) Sltaneferbluf, in

beffen $afen fpät am borgen be* 12. ber 3lnfer fiel.
s3iaa)bcm bier

eine erforberliche s
Jiaft gehalten morben, ging bie „Sofia'' um 1 Ubr

nachmittag« nach Der §afeninfel ab, mo fie, lote bereite ermähnt,

Üolthoff unb mich abholte.

Sei ber Slnfunft in Ujaragfugfuf am 13. nahmen mir bie

.«ohlenbrecbcr au Sorb unb gingen mit ihnen fofort nach llnartoar-

fuf ab, mo ber getroffenen ^erabrebung gemäfe alles sum brechen

bereit mar. 2Bir nahmen hier 100 Sonnen Pohlen ein, unb ber

babura) r>erurfaa)tc Aufenthalt mürbe, mie gewöhnlich, $u natura

hiftorifchen ^Beobachtungen vermanbt. 2)aä Äoblenbrcchcn nahm ben

ganjen Sag foroie bic
s
Jfaa)t bid 1 Uhr in 2lnipruch, morauf mir

uaa) Öobhatm abgingen, mo mir gegen 10 Uhr normittags eintrafen

unb fofort roeitere 200 Sonnen Pohlen einnahmen. $)ie 9laä>

richten, welche mir bier über 9iorbenffiblb'S fianbreife erhielten, benn*
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rul;igten uns anfand, benn man vcrfid>crtc, bafe bic £heilnchmer vor

fünf Sagen nod) nicht am Gisranbe angelangt maren. 3$ überlegte

besbalb mit Sirector .£>örrtng bie ÜDtafenahmcn , mcldjc für einen

eventuellen Gntfafe $u treffen mären, unb erhielt von ihm Briefe au

bie ©orftehcr ber £anbelSftationen in GgcbcSminbc unb ÄriftianS;

Imab, morin biefelbcn aufgeforbert mnrben, mir auf alle Sffieifc be--

bülfltd) ju fein. GS mar nämlich meine 3lbficht, fofern «RorbcnffiÖlb

nod; nicht jurüefgefehrt fein folltc, DbfervattonSpartien an ben Manb

bcS Snlailbeifed in alle nahegelegenen §jorbc ju entfenben, felbft aber

eine &>anberung auf bem Gife ein Stüd längs bcS SBegeS ber Gr=

pebition ansutreten. 3lbcr man fonntc mit allem örunb befürchten,

bafe, menn bic GismanbcrungSpartic von einem Unglütf betroffen

morben mar, es beinahe gar feine 2luSfid;t für ibren Gntfaft gab,

unb eS mar baher gut, bafj ein foldjer nicht in ^ragc $u fommeu

brauste. xHn biefem £agc erfuhren mir, baf? bic GSfimoS, meldte

uns nad; Gap v
J)orf gefolgt maren, fner ersäfylt batten, bafe bie ameri=

fanifaje UcbcrmtntcrungSerpebttion auf Schlitten nach £ittleton;3slaub

gefommen fei, unb als mir $anS ."penbrif barüber befragten, betä-

tigte er bieS. 2>crfclbe blieb aud; babei, als il;n -Jiorbcnffiölb in

GgebcSminbe verhörte, unb er fügte fogar binju, bafc „Gommanbe"

©reely tobt fei. GS ift fdjmer §u fagen, maS man von bem Gnt=

flehen biefeS (Gerüchtes glauben foll. 9US bie Gingeborenen am Gap

3)ort erjähltcn, baft „Sftasleigh" tobt fei, murbc von all biefem niebts

ermähnt, ungeachtet mir eifrig naa) meitern 9iad;richtcn fragten. ©ir

glaubten anfangs, bafi unferc Gsfimos uns bies mit 2lbfia)t ver^

fliegen hätten, aus gurebt, mir fönnten einen Gntfafcverfud; gegen

Horben machen, beim fic maren mährenb ber ganzen 3eit, mo baS

GiS uns am Gap 3)orf eingefa)I offen hielt, äufierft furchtfam unb

ängftlidj gemefen. 2öie man jefct aber meifj, ift biefe Grjählung ganj

unb gar unmabr. Gntmeber mar baS ©au3e ein s.Dii*vcrftänbnife ber

GSfimoS von Wobhavu, ober es mar alles von ihnen erfunben mor^

ben, beun bic biebern Ginmolmer am Gap f)orf fagten gemife nid>t

mebr au* als mas fic mufeten. Sodj hat man feit ber 3cit, mo bic

'Jiachforfchnngcn naa) granflin begannen, ©eifpiele gehabt, bajj es

auch unter ben Ginmohnern am Gap 3)orf ^nbivibucn gibt, mclche

bie Dichtung mehr lieben als bic 2Ba$v$eit 2lm 15. erhielten mir

einen anbern s^emeiS von ber Gigentbümlicbfeit ber Örönlänbcr.
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SBit erfuhren nämlid), baf? am toorbergegangenen Sage »on (5gebes=

minbe ein tfajafmann angefommen mar unb ben Jiefigcn @$fimo*

crjählt fmtte, bafc Norbenffiölb fd^on »or einigen Sagen in ^famiut

angelangt fei. tiefer Äaiafmamt fjatte aber surütfreifen fönneu,

olme ba& bie fyier roofcnenbett $)änen ettoaä ton it>m gehört hatten,

unb obfd^on in ber Kolonie alle 60Ümo2 mufften, ma* er über

SRotbeitfftölb berietet fmtte, war e* boa) niemanb eingefallen, biefe

freubige Wadjria^t un£ ober ben 33el;örben in ©obfyaun fofort mit«

jut&eileit. 2ßir waren bemnadj am r>orf>ergeI;enbeu Sage unnötbig

beforgt gemefen unb gingen nun naa) beenbeter $ol;leneinnafyme um

7 Ubr na$mittag£ mit tnel leid&term $er$en non ©obbaton ab. %n

ber s
Jtadjt mürben mir bur<§ Nebelregen aufgehalten, unb fo langten

mir erft am folgenben 3)iorgen gegen 10 Ufyr in (Sgebesminbc an.

.öier fam Dtorbenfftölb uns im s#oot entgegen, unb nadj gegenteiligen

beglichen ^Begrüßungen maren alle Statut ber „£ofia" balb mieber

an s#orb beifammeu.

Mf d r n r n i f i ü l & , üküiilauh. 21



^d)tes Ättpite!.

Xie „@ofia" in bcr JaPufarfoof öucfjt eingefdjloffen. - ©efaffr bei bcr ?lbfafjrt Pon

bort. — X\t bciben flbtljeimngen bcr (Srpcbition treffen in (Sgebcttninbc jufatnmcii.

— gabjt nad) 3vtgtut nnb 3ulianeljaab. — Sie »ring „üBalfifd)". — HuSfliig nod)

bem 39<tlito«gjorb. — 3>ie @ranbtnat>ier.9iuinen in ©rönlanb. — «fitere ardjiio-

logifdje Unterfudmngcn bafelbfh — Verbreitung unb 93efd)affenfjeit ber Stuincn. —
oll bei 3g«lifo früher üUefjjudjt betrieben »vorben? — 3)cr fanget an flltcrtf)ume

gegenflänben. — „©lorfeumetafl." — 2)a« angebfidjc ^ratta^Ii^. — ©egenroartiger

ttderbaii nnb $}ieb,jud)t bei ogaüfo. — 3nfeften nnb l'anbmoHuSfcu bafetbft. — ©igen

tbümlid)e ¥id)tpb,änomcnc am Sgalifo ftjorb. — ftnnb »on »»obalit Stjenit. —
flnfnnft in gricbridjMljal.

23e\>or id) jefct $ltt Sd;itberung uuferer übrigen Arbeiten unb

fahrten tuäbrenb bcr Gyvebitton uon 1883 surüdfgebe, Imbe id; erft

über ein gefährliche* unb über bic 2>erl;ältniffc in ben (SiSfiorbcu

©rünlanb* Äuffölufe gebenbes Abenteuer 3U bcrid;ten, ba* bic „Sofia"

bei ber Slusfabrt aus bem fa)cinbar fo fidlem #afcn am Saume bc*

,

v
sulanbeifc* 311 befteben gehabt l)at. 3$ fclbft mar bei biefer &(-

legenbeit abmefenb, unb id; mujj biefc* ^orfommniji baber na$ ben

9tufäcid;nungen in bem oon Äapitan 9Ulöfon geführten Sd&iffstage-'

bud; f#ilbcrn.

2öic bcr Scfer fi<$ erinnern mirb, nafim Äapitän 9iil*fon nebft

bem größten 2#ett v>on bcr 33efafcung ber „Sofia", fomie ben ©e«

lehrten unb zufälligen $ßaffagieren bcrfclbcn mäljrenb bcr erften £agc

an ber ßietuanberung tl;cil, oerlicft aber mit feinen fielen Seglet

tern bic £auptpartic Joiebcr am (>. Juli beim 3. Siaftplafc auf

bem Gifc. £>er Mapitän batte ben 5öefc(H erhalten, nad) feiner Wücf--

funft jum Sdn'ffe ben SCutaitfttoil fobalb nric mtfglicb pi v>erlaffen,
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naa) ©obbatm ju geben, ganft ftenbrif an Borb ju neunten unb

bann nach ber Stelle im äöaigat ju bampfen, Ivo Dr. 9iatfmrft unb

#err Bamberg mit ihren Begleitern gclanbet morben maren. $icr

feilte fia) bie „6ofto" Dr. }{atborft big jum 14. ^uli für <yorfcbung$-

fahrten im 9Baigat unb für ben (bereite beschriebenen) 2lu3flug naa)

(Sap sJ)orf jur Serfügung ftetlen.

2luf bem SHücfmege naa? bem £afen fam nichts Bemerfen*:

mertbeä vor. 2llle erreichten am 7. %uli ba^ ©chiff moblbebalten,

menugleicb ctmaä ermübet. Bei ihrer föücftunft mar an Borb alle$

in befter Drbnung unb ba3 ©djiff jur 3lbreife fertig.

Ueber bie Begebenheiten ber folgenben £age fagt baä ©cbift>

tagebua) #olgenbe$:

„©onntag, 8. ^uli. 3)er von Baron sJ{orbenffiölb erhaltenen

Orbre gemäß ^abc ich beute ^rooiant für 3ebn Wann für 14 Sage

abgezogen unb benfelbcn nebft Sleferüefleibern für bie Giserpebition

an3 Sanb gefchafft. Slufeerbem laffe ich f)iex für ^Rechnung biefer

(rrpebition ein 3e^^ äöalfängerboot unb einige G*Kmo3 jurütf,

melä)e bie 9iücfhmft berfelben t>ter ermarten follen. ^ad)bem mir

hier aUeö in Crbnung gebraut unb ben £afen forgfältig auSgelotbet

hatten, listeten mir abenbs 10 Ubr ben 9lnfer, aber jefet mar bie

ganje XafiufarfoafsBucbt \>oll @iä. 3<h aerfuchte mich burch baffelbe

binburebäuarbeiten, blieb aber gegen SKitternacht jmifdpen feften ®runb=

cteftücfen hängen, jmifapen benen fia? ©ebneebrei bi* $u einer um
glaublichen $icfe unb 2)tchtigfeit angehäuft ^atte. Um 1 Ubr mor-

gend gelang e* mir aber naa) grofeen 2lnftrengungen freijufommen.

2>a ich bie Unmöglichfeit cinfab, mich fax binburebsuarbeiten, bielt

id) e$ für ba3 räthlichfte, mieber naa) bem 3cfia^afen surücfju:

feigen unb bort Beränberungen in ber fiage be$ Cifeft abjumarteu.

§ier erfubr io), bafi ber t?icr in ba3 3)ieer binau$fa)iefjenbc 2beil

bed SnlanbetfeS in meiner 2lbmefenbeit t>erfa)tebenc male „gefalbt" 1

hatte, baffelbe gcfa)ab auch beute (am 8.) gegen SKittag, mo eine

1
(Sin in baö 3)Jcer obtv einen iüinnenfee fld) au*bef)nenber (^letfdjer „falbt",

n>enn öiaberge ober größere CSiäblödc uon bem Raunte be* OMet|'d)er« herabfallen

ober baburdj oon ihm abgebrodjen werben, baß ba« Söaffcr biefe Stüde oon bem

aufjerfUn in baffelbe hutaustreibenben $b,eil befl Cfife« in bie $öf)e f>ebt. 9tamttt«

lid) auf lefetere Steife entfielen bie größern Gi«berge. 3n beiben hätten ift bete

Malben oon einem großen ©etöfc nnb @efrad)e begleitet.

21*
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gröfierc ftluttueUe fid> in ben .£>afen &ereinftÜrjte unb ba* Sßaffer

infolge beffen vlöfciicfc ungefaßt stüei #ufj flieg. 3)ie (SiSmaffen,

loeldfte fid; üom .^nlanbeife abgetrennt Imben, Ratten im* jefct total

eiugefd>loffen. Die SBirfung biefeS sJtyänomen$ mar mir gauj nits

befannt unb tiermutfylia) 311m S^cil aua) bem ^rofeffor, benn

fonft, glaube id>, f;ätte er bic „Sofia" rool nid;t tyterberfütjren

wollen.

Montag, 9. Ii. £>or 3lnfer im Sofia--£afen. $rifa)c Jörife

au« Süboft bei flarer Suft.

$icn3tag, 10. ^uli. 7yrifcf;c SBrifc aus Süboft bei flarer

Sttft. 3>a3 (Sis fängt an fid; etwas 5U 3erftrcueu, unb in ber am

roeiteften naefy innen gelegenen 3)u$t beS £afiufarfoaf fmt fia) eine

offene Stelle gebilbet. Stfir fyoffen balb au« unferer GJefangenj^aft

freijufommen,

3Rittroo$, 11. ^uli. $cute sJfadjt bat ba* ^nlanbeis lieber

gcfalbt, unb infolge beffen ift baS Söaffer im $afen G bis 8 tfufc

geftiegen unb fmt ben GstimoS baS Söalfängerboot fortgeriffen, was

biefc für Segnung ber ©ypebition fyierbcrgcbradjt Ratten. 2)affelbe

mürbe jeboä?, mit Gaffer gefüllt unb t>om Gife serbrüdt, brausen

an ber GiSfante nriebergefunben. 9)taft, Segel, 9luber unb Steuer

feilten. 2Bir bugftrten bas ©00t in ben £afen junid, $ogen es

l;oa) auf« Sanb hinauf, reparirten es, fo gut c$ ftd> in ber Gile

tbun liefe, unb erfefeten bie verloren gegangenen 9tuber bura) neue. 1

3)a3 GiS im Saftufarfoaf ift infolge beS beftigen Dalbens jefet

mcl;r sufammengcprefjt aU fcorfjer. Won bem ^nlanbeife l;ßrt man oft

ein febr ftarteS, langanbaucrubes, bonncralmlidjeS (Sctöfe unb Deftige

laute ÄnaUe. Sic in baS 9Keer binauS fidj auöbe^nenbe GiSmaffe

fdjeint in ber 9)iitte geborften 5U fein unb &at {t$ 5U einem fura)t^

1
X'h-n-ü (Sretgnifj mürbe mir in gebrochenem Xänifd) unb mit ich lebhaften

Korten unb ®cberbcn nud) oon ^inic SJranbt gcfdjilbcrt, bem Öormann ber (5$

fimofi, rodd)e fetcr bic 8iürffunft ber Sißportie erroarten foflten. Wad) Sranbf«

3d)ilberung )u fdjliefjen, war bie burd) ba« Äalben be« (Sifeö entftonbene Soge
bi« in ba« auf bem 2tronbe aufgetragene ^elt ber <S«fitno« gebruugen unb hätte

beinahe ade feine SPemofjncr ertränft, mc(d)e hier, gefuub unb moljl, ber uid)t nur

oon ben Jöölferu bes ©üben« ^od)grfcbä^tcit ©efdjäftigung be* dok-e far nimto

oblogeu.
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bar hoben Müden emporgehoben. 1
ift menig 3lu$fid;t v>orl;anben,

aus biefer Älemme 31t entfommen.

SDonnerStag, 12. ouli. cc&macher ©üboftminb bei flarer

Sttft 2)a* Gi£ fct)cint feine meitern SBeränberungen 3U erleiben,

nnb ba ein grofjcr Zl)c\l ber Arbeiten, melä?e bie <£rpebition 511

verrieten bat, aufgefebobeu werben mufo, menn mir noch länger

bier liegen bleiben, fo ^abc ich befchloffen, einen neuen ^erfud; $u

mad;en ba$ Giä $u forciren, um bie Steife fortfefecn ju fönnen.

Ser Safiufarfoaf ift mit bem eigentlichen Slulaitfioit-^iorb burch

einen fc^v formalen Sunb oerbunben, ben man beim Gin= unb 2lue,

laufen $u paffiteti genOt^igl ift. 2>urch biefen Sunb laufen un-

glaublich gemaltfamc, bura) ba$ Alutmaffer ocrurfadjte unb nur jur

3eÜ be3 6trommcchfete paffirbare Wirbel ftröme. öerechnenb, ben

6unb gerabe 5U biefer %t\t 3U erreichen, lid;tete ich, uachbem an

$3orb alles feetlar gemacht morben, um 7 Uhr nachmittag^ ben 2lnfer.

SBalb Darauf befaubeu mir unö jmifchen bem Gife, unb e3 gelang

mir, mit geringer $>ampftraft burch ba$ 3ufammengcpadte unb bia)t

3ufammengeprefjt jmifchen ben (riabergen liegenbe Äleineis $u fom=

men, bis nach ein paar Stunben baä ßis fo bicht mürbe, bafj eine

größere £)ampffraft angemenbet merben mufcte. ^c^t far) man nicht

bie gcrtngfte Spur einer Oeffnung smtfehen bem ©ife. $ch fe& te *>ic

Jjahrt fort, in ber Hoffnung, näher am Sunbe weniger bidjteS GiS

an3Utreffen, unb es gelang mir nurflia), noch 6tftd meiter $u

fommen, bis bie „©ofia" fd;liefjlich ganj unb gar feftfafj. 3ch mar

[e|t bem 6unbe fo nahe, baft ich bann, menn bas ^lutmaffer mieber

feine größte ®efchmtnbtgfcit erreicht fyattt, eiue allju ftarfe ^reffung

befürchtete. GS mar beobalb nothmenbig, bajj mir uns bura) ben <5unb

biuburch ju jmängen fuchten, maS uns auch fchtiefjlich baburch gelaug,

bafj mir abmed;felnb oor^ unb rüdmarts gingen unb bie Gisftüde

1 .Hooitäu "Jlitöfon ()at l)ier ©rlegcn()ett gehabt ju feliou , rote (Sicbcrgc buid)

Gmporf) ebung ber in bo« SWeer binau«trcibcubcu Cismaffc entfielen, ein $ox

gang, ber, foötet man roeif?, Dörfer nur einmal oon einem Guropäcr in ber "Jlä^c

beobachtet roorben ift, nämtid) oon 2lmuiib $eüanb (Om de islyldte Fjorde og

de fjlaciale Dannelser i Nord-Grönland, im: Archiv for Mathematik og Natur-

videnskah, 1, Christiauia 187<J. SJergl. audj: Meddclelser om Grönland, 6. §t\t,

S. 21 unb 99). Xa9 Äalben bind) «verabfalleu oon (Siemaffen uoin 3aume ber

©(etfdjer babr id) fctbfl mebrmat« beobachtet.
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mit .^ebebäumen gur Seite fehoben. £ier fing nun ber (Sisbrei jh>at

an bünncr 5U werben, aber infolge bes Aufenthalts auf bem Söege

hierher fatnen mir 3U fpät, um beu Strommechfel benufccu 31t tonnen.

Sa« Söaffer ftrömte bereit« mit unglaublicher (%fchminbigfcit aus

bem ftjorb heraus unb führte grofjc (SiSbcrgc unb (sisfelbcr 3U uns

herab. 2tnfangS gelang es mir auSäumcichcn, aber baS <5iS mürbe

immer bitter unb fing an nach alten Stiftungen umhcrsumirbeln.

©in größeres ©isfclb laut uns in ben 9Beg. 3d; vermochte nicht Jitt«

burchsufommen, trofcbcm ich mit vollem $ampf oormärts ging.

3Kit biefem Gisfclb Der bem Steven mürbe bie „Sofia" gegen baS

Sanb jurüdgebrängt. 3d; badtc mit vollcrm $)ampf, um auf biefe

äöeife freisufommen, aber gleich barauf hatte id) einen (JiSberg vor ber

Schraube, fobafi baS 9tüdmärtsgchen jur Unmöglich feit murbc. SSieber

ging es mit vettern 5)ampf vormärts, um bie „Sofia" folange mie

möglich vom Sanbe abspalten. 3<h bofftc, bafe ein glüdlia)cr

fall uufere vetyüeifclte Sage beffern mürbe. Sange bauerte es

auch nicht, als ein grofjcr (Sisbcrg gegen baS (sisfclb bcraD9 e;

mirbelt tarn, melcheS fid) an uns feftgefefct hatte. SiefeS mürbe nun

fefort non uns loSgcriffen unb nebft bem ßisberg 00m Strome fort-

geführt. Söiebcr mar bie „Sofia" befreit, unb fie t;ielt fich jefet mit

Setchtigfeit äiüif^en ben noch immer ^eranftürmenben (SiSmaffen.

$icfelben nahmen jebod; jefct mehr unb mehr ab. Um 1 Uhr mar

beinahe aUeS 6iS paffirt unb bie Strömung mar jefct gleid;mäfjiger.

s
J)tit großer $reube fal;en mir jefet bie £afiufarfoaf:$8ud;>t oerfa)minbeu

unb baS ga^rseug in faft eisfreiem SSaffer bahinbampfen."

(Sin ferneres 2tbenteuer Imtte Äapitän ÜiilSfon auf ber tfafyrt

uad; bem 28aigat nicht. 9hn 13. langte er in Äangaitfiat an, mo

ber jefcige erfte SBorfteher ©rönlanbs, ber Sirector £örriug, nebft

feinem in Seber gefleibeten befolge bie (xjpebition verliefe. £ier

murbc bie „Sofia" genau unterfu^t unb unbefajäbigt befunben;

nur etliche leiste «eulen am Stumpfe unb einige Strammen

au einem ber Schraubenflügel erinnerten an ihren ferneren flampf

mit bem ßife. Sange aber mirb it;re ga^tt burd; bie gefährliche

Hinfahrt jum Saftufarfoaf in ber Erinnerung ber ^affagiere unb

ber 93efafcung fortleben, vornehmltd; aber merben fidj ihrer bie Ufa*

fimos erinnern, bie fich l;ier an Söorb ber „Sofia" befanben. 3a,

id; glaube mol, baft bie Schilberung von ber gahrt ber „Sofia" bei ben
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^bemofmern biefer ©egenb oon äKttttb ju SDhtitb geben, oielleidjt

fogar burefy einen 9lrtifel im „Sltuagagliutit" fia; über immer

weitere ftretfe »erbreiten wirb, bis fic in ber reiben Sagenwelt ber

Sdlimoä fcfyliefjlid; ein Seitcnftücf }U ber (grjäfyfung Don bem Umiaf

bilbet, ber mit Männern, §unben, 2Mbern unb Äinbern feinen

Untergang gwiföen ben Söirbeln gefunben tyat, swifdjen benen bie

„Sofia" fia) fogar mit $filfe bes Kampfes nur mit Sdjmierigfeit

511 galten bermodjte.

3n Öobfyaün, wo bie „Sofia" anlegte, um $anS $enbri! an

iöorb 31t nehmen, traf fie bie amerifanifdje Gypebition unter bem

$efcf;le bes" Lieutenant ©arlingtou, mel#e auägefdtftft mar, um
Öreelp #ülfc su bringen. $tefe (Srpebition, bie fid? jefct an söorb

be» 3Balfif<$fänaerföiffa „^roteuä", Hapitän 9teclibe ^ife, befanb,

iüel#e£ t?on ber ßoroette „Zantic ", Gommanbaut %xa\\l äöilbes,

e*cortirt würbe, erreichte if)r 3iet befanntlid) nia)t, inbem ber

Stampfet „$roteu$" am 23. 3uK im @mit^-©unb Dom (Stfe ser=

Quitten mürbe.

2(m 15. $uli anferte bie „Sofia" bei »Itaueferbluf, mo Dr. 9iatl;orft

au 93orb ging unb ben 8efe$l über bie Grpebition für bie %t\i

meiner 3lbmefenl;eit übernahm. Ueber feine intereffanteu unb für

bie 3öiffenfa)aft wichtigen jährten ift in ben oorfyergefjenben Äapiteln

berietet morben.

311$ bie „Sofia" jefet wieber bei (Sgebesminbe r»or Bluter ging,

waren alle 9)2ann gefunb, ba* Sdjiff mit reiben naturmiffenfdjaft;

licfyen Sdjäfcen belaben am ben i'änbern unb beeren, weldbe "Jiatborft

unb feine Begleiter befugt Ratten, unb an 33orb ade* in gutem

3uftanbe, aufgenommen, bafj bie „Sofia" in ber (Samyagnc auf ber

gaf;rt gegen Horben einen 3lnfcr unb 40 gaben Äette oerloreu unb

nod) einige Weitere beulen in feine 3äl;eu platten befommen l;atte.

Söar Dr. ^at^orft au# burdj unoorbergefebene Sdjmierigfeiteu oer-

Hubert worben, bis ju ben rätbfetyaften unb für mi$ l;ö$ft

intereffanteu ßifenfteinen bei Sooalif ju gelangen, fo würbe bie»

bodj in reifem SDJafcc burdfc bie Sammlungen aufgewogen, welche er

üon ben ©eftaben beä Jüaigat heimgeführt bat.
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M) ttw« in großer Sorge um bie „Sofia" geioefen, beim fa)on

bei ber Slüdfebr oon (Sgcbesminbe tonnte ia) au* ben Renditen über

bie (Xi£au3fia;ten für biefe* ^abr fdjlicßen, baB bie 6i*oerfyältniffe

in ber Saffm^^ai ungünftiger geioefen maren als id; beregnet battc,

al* id) eine Weife ber „Sofia" mö) Gap 2)orf in ben 2lrbeit*plan

für bie Grpcbitiou aufnahm — eine 9teife, bie in gctoöbnlia)en

fahren nidjt mit altju großen Sdjnnerigfeiten oerbunben fein bürfte.

3« tiefem 3«&w a&cr W au fe°r Dcr «©ofta" toöl nur ein einjige*

8ü)iff fo meit nörblid; koie bü jum Gap si)orf oorgebrungeu, uub

biefe$ galjrjcug, ber oorermälmte ftarfgebaute Stampfet „^roteu*",

tourbc bort oben unter fo ungünftigen Verbältniffen zermalmt, baß

feine ^cfafcung fid; nur mit 9)fübc retten fonnte. 3>aß man ba-

gegen auf ber „Sofia" loieberum febr um bie Gteloanberer beforgt

getoefen ift, ift felbftoerftäublid;. tfein ^unber bal>er, baß bie

wenigen Stunben, loelcbc bie „Sofia" fid) bie*mal in GgcbcSminbe

aufhielt, um bie GiSauärüftuug au Söorb 31t nehmen unb ben 2tnfer,

ben fie im £afcu oon ÜRugfuaf jurüettaffen mußte, burd; einen neuen $u

erfefeen, 31t einem pftid;tfd;itlbigcu 2lbfa)ieb*feft für unfere freunblidjen

3öirtt>c in ber Golonie, fomie ju einem 5kgrüßung*fcft gtoiföe« ber

„Partei ?)ort" unb ber „Partei oiilanbei*" beultet tourben. £ie

„Sofia" mar bei iijrer Slütffünft nad; Ggebe*miube oollfommen

fegelfcrtig, unb fa)on am £age i^rer Sfafunft, um 5 Ul;r naa)mittag*,

»ourbe ber Safer lieber gelia)tet. Unfer naebfte* gUI fear Mtf

Svigtut, 100, loic ber üefer fid> erinnern bürfte, ein $ot)len= unb

•Jkooiautbepot für bie Grpebttion errichtet mar, unb roo bie legten

Vorbereitungen jur ^abrt läng* ber Dfttüftc Wrönlaub* getroffen

werben follten.

infolge oon Gi*bergen, ^veibeie unb Diebel ging bie Ucberfaljrt

biennal jiemlid; langfam von ftatten, fobaß ber Sinter erft am
10. 2luguft, nad; einer ^a\)xt oon 70 Stunben, im «£afcn von Soigtut

mieber fyerabgelaffen merben tonnte. Srei Schiffe lagen gegenwärtig

in biefem £afen vor hinter, nämtiä) ber von 3K'6lintocf'ö s£olar=

erpebition oon 1857—50 berühmte Dampfer „gor" uub 5u>ci für ben

Xran*port oon tfroolitf) beftimmte bänifdje Segelfa)iffe. 3a* eine

biefer beiben ©d;iffe hatte auf feiner .'perreife im legten grüfyfabr

im £reibei£ fdjtoere |>aOarie erlitten unb lag jefct in Reparatur. £)er

„goj" bat feit 1859, unter bem ©efe&l oon 2lllen 2)oung, bei ben
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I> i> t>v o vap I; i ) d; cn lluterfua)ungen $>ienft getrau, roeldje im nörblid>eu

%%ti\ be$ 2ltlantifd>en Ccean* angefteUt korben finb, um bic
sJWöglia>

feit ju erfori'cfyen, ein Telccirav^cnfabel über bic #äröer, $*lanb ttftb

$rönlanb ju legen. 1 £a3 6d)iff ift gegenwärtig im ^efifc ber

Ärt>olitt;:$ejeUid)aft uub l;at bie ^erbtubung shriföen Säncmart

unb ^üigtut 51t unterhalten.

3$) fyielt mieb in Sioigtut nur fclange auf, afö nnnmgänglid)

uötlug n>ar, um r-erfdjiebeuen bierber ^efebiefton ^rotnant fonüe von

Die €itdjr in Qrgrbrsminbr.

Wöd) riurr Jlniualjnir tf* 'JJholoarapbcii ber lin't'Mtiou.

bem bind) bie Am;olitb=We)eU)"d)aft für Wedjnung ber (Srpebitton hier

angelegten &ol)leui>orratb fotoiel an 5Jorb 511 uebmen, aU bie „»Sofia"

ju laben oermoajte. Um metjr 9laum bierfür ju gemiunen,

)dndk \d) mit beu Sd)iffeu ber ©efcUi'cfyaft einen Xl;eil ber jefct

nidjt länger erforberlia)eu ülnsrüftung unb ba£ meifte Oon beu

nod; an $orb befinblid;en 9tcften ber von und in biefem Sommer

angelegten Sammlungen nad) föaufe, iooju nod; einige ^rad;tftürfe

1
2>ieft SHeife ifi in populärer Steife gcf<f)ifoert in Ii), j^tiian, Kox* Ex-

peditionen i Aaret 18G0 (Äoprnliagen 1861).
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oon ben hauptfäcMichften Stetnarten be* Airoolithbrudhe* famen,

U>el$e btc ©rpebition oon bem gegen bic fchrocbifchcn Örönlanbäs

fairer befonbcrS äuoorfommenben unb gaftfreien S)irector #aureberg

sunt @kf$eitf erhalten batte.

8t* bie „Sofia" ,x

N
soigtut verlief loar fic mit Äoblen für oollen

®ang auf elf Sage oerjehen, loa* einer bei gutem Detter jurücf:

julegenben SSegftrede t>on über 2000 Seemeilen entfpraa), unb ibre

«efafeung hatte reid;lic^ Proviant für 12 SNonate. Unfer Aufenthalt

an biefer ©teile mürbe übrigens $u hobrographifefcen Arbeiten unb

jum Sreggcn im ^iorb, fotoie ju geologischen, 50ologifa)cn unb bota=

nifchen 2lu$flügen benufot, unter anberm aud; naa) einem nahegelegenen

Xl>al, meldte«? oermutblid; ioegen feiner reiben Vegetation ben

tarnen ©rönnebal ($rüntt>al) erhalten hat, foiuie naa) ber Stelle,

loo ba$ ^nlanbeiö in ben 2lrfuf=#iorb hinauftreibt. Von bem 3(u*s

fluge nad; ber erftern ©teile braute £err $oltboff oerfchiebene fcltene

Sdnnetterlinge unb anbere ^nfelten beim. Von ber botanifchen 3lu*=

beute oerbienen hübfdhe blübeube ßremplare oon ber un§ Sdjioebcu

fo lieben Linnaea borealis genannt 3U loerben, toela)e in ben

bia)ten $ikibengebüfd?en in ber 9tty< ber Kolonie in reifer 3al>l

oorfam. 3)icfelbe toar vorder oon Örönlanb nid)t befaunt, ift aber

fpäter von ber bänifeben Grpebition mit ber „$üHa" noch unter 07°

uörbl. Vr. angetroffen toorben. Stufeerbem ftubirten bie Votanifcr

bier eine grofee 3a\)l weniger l;übfd;er, bafür aber nia)t weniger

iutereffanter Unfrautarten, loeldje mit Gulturpflan$eu, 33aßaft u. bgl.

oon (Suropa tyct eingeführt fmb unb fid; in bem neuen Voben fobr

balb oerbreitet haben, lieber biefelben f>at Dr. Berlin nachftebenbee

Ver$eichui& angefertigt, »oeld;eö ich ^ier mittheile, inbem id; annebme,

bafc baffelbc für bie äenntnifj oon ber Verbreitungsioeife ber ^1^115011

in neuen Gebieten oon oittereffe fein bürfte.

Uufraut unb Vallaftpflanjeu bei ;>igtut:

Cliclidunium majus L. Cochlcaria ofticinalis L.

Brassica Napus L. Thlaspi arvensc Jj.

Sinapis arvensis L. Capsclla barsa pastoris (L.) Med,

Spergula arvensis L. l.'entaurea Jacoa L.

Kroilium cicutarinni (L.) I/IIer. Sonchus oleraccus Jj.

Medicago lupulina L. Lycopsis arvensis L.

Trifolium repens L. Verbascum Thapsus L.
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Ervum hirsutum L.

Kulms idaeus L.

(ialium Aparine L.

Seitecio vulgaris L.

Anthemis arvensis L.

Matricaria inodora L.

Artemisia vulgaris /,.

Lappa tomentosa (3IHI.) Laut.

Cirsium arveuse (L.) Scop.

Lamiuum purpureum L.

„ amplexicaule L.

IMantago major

Chenopodium album L.

Rumex domesticus Hn.

Polygomim Convolvulus //.

lapatliifolium .4//.

l'rtica urcna //.

('annabis sativa L.

sJlm 23. iJluguft frühmorgens mürbe ber 2lnfer wicber jje*

listet. 2)er 2öeg würbe innerhalb ber Speeren nad) 2>uliauebaab

genommen, wo nur an bemfelben £age fpät am 2lbenb anfamen.

Unterwegs begegneten mir ber 93rigg „^üalfisfen" (SBalfifd)), weld)e

bem ®rönlänbifd;en £anbel angebört nnb mir feit meiner Steife

nad) ©rönlanb im %a§xc 1870 wobjbefannt ift. ^d) gebrauste ba*

matt jur Ucbcrfabrt oon ßopenbagen nad) ©obfmon mit biefem

#atyr$eug beinahe ad)t $8od)en. Sefet mar baffclbe, wie man fagte,

von $>änemarf nad) 3uliancl;aab nafyeju oier SKonatc untermegs

gemefen. (Ss ift alfo nid)t gerabe ein 6d)netlfegler, aber biefer

„SBalfifd)" ift aud) faft 100 ^af>re alt. 3)erfelbe mar im $tenfte bes

(9rönlänbifd)en £anbels 311 9telfon'ö 3cit Kapereien ausgefegt, nnb

er mar bamaU fd)on nid)t mebr inng. $afj ein 6egelfd)iff mäbrenb

einer fo langen 3eit jn gatjrten nad) bem ei*reid)en ^aljrmaffer ©tön*

lanbä oermenbet werben fonnte, iprid)t nid)t nur für bie £üd)tig;

feit ber pl)rung unb ber Sefafeung, fonbem eä bürfte aud) bartyun,

bafe biefes fribrWaffer eigentlid) bod) nid)t fo gefäbjlid) ift, wie mele

fid) oorftellen.

3$ lief 3ulianel;aab an, weil ber (Solonialoorftefjer (Sari Siüfcen

bei meinem SBefud) auf ber .'pinreifc oerfprod)cn tyatte, ber £p
Vebttton ein paar 6d)lad;toa>fcn $u liefern unb mir einen @öfimo;

bolmetfd)er $u beforgen, meld)er willig wäre, unä an bie Oftfüfte ju

begleiten.

$er Mated;et, ber l;ier$u auserfefyen war, betam jeboa) uuer=

wartete s^erf»tnberung. 3d)ou el>e ber 3lnfer gefallen war, erhielt

1 Söon birffn 32 Xttetl finb Dotier in (*rönlanb nur 'S, Capsella, Rumex unb

Urtiea, angetroffen morbrn.
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id; 3tad;ri#t bieroon bura) Süfeen felbft, meiner bem ^abrjeuge in

einem 6oote entgegenfam, um eä in ber Sunfelbeit in ben £afeu

$u lootfen. <5r ftettte au* ber (Srpebition alle* jur Verfügung, toaä

an ^reuiaut, Äofclen u. f. to. entbehrt merben tonnte, ftieroon machte

id; Webraud), nid;t allein um bie flogen 311 erfefcen, melcfce auf ber

Steife oon sirißtut nad) ^ulianebaab oerbraudjt morben maren, fon»

bern au$ um einte Verringerung unfer* eigenen $of;lenoorratl?s

mit ber „Sofia" einen SluSflug nad; bem Innern bes ^gatifo^jorb

51t machen, mo nadj ber Meinung oieler $elef>rtcn Grif be* 3totl;en

§of 33rattabli<) gelegen baben f oll.

2lm 24. 2luguft bampften mir alfo frühmorgens, oon einigen

Herren unb „Sootfen" begleitet, oon ber (Solonie ab in ba* innere

be£ ftjorb, mo mir nad) einer mefyrftünbigen #af>rt beim fyerrlidjften

Setter an ber Stelle, ^galifo, Slnfcr warfen, nad; melier ber $vjorb

feinen Tanten t;at.

£ie 33ud;t fclbft mar l;icr im Innern oon grünenben ©ras;

flauen umgeben, weldje nad) grönlänbifa)en 2lnfprüdjcn fefyr au*-

gebefynt maren. Stuf biefen trifft man fteiueme Örunbmauern von

einer Spenge alter Käufer.

$er -Name ^galifo beutet au<$ hierauf fytn; bcrfelbe bebeutet

nämlid; ,,(Sffcnfo(fyen" ober „&oa;platj". 1 iDbgleid; bie fjicr befind

lia)en 2lltertfyum*überreftc bie au$gebef;ntcftcn finb, welche auf (Stöbt*

lanb angetroffen morben ftnb, waren fie boa; unbebeutenber als iä)

ermartet fjatte. £>ie Wrnnbmauem beS £ofe3 felbft, melier aH
irrif bem Motten gehörig angefefjcn wirb — obglcia), mie fpäter geseigt

merben mirb, bie* nur fa;roadj begrünbet ift — beuten auf ein £au*,

ba$ fleiner ift als bie gewölnilidjen $auernf>ütten in Sd>weben. 3$
werbe jeboa; ben i'efcr nidjt mit einer genauen $öefd>reibung ber

Ruinen biefer Stelle aufhalten, fonbem miU nur für biejenigen, Welche

fid) aus einem ober bem anberu ©runbe l;icrfür intereffiren, auf

früher angeführte 3luffä|e in: Grönlands historiske Mindesma*rkei\

» OJorf) Ütfalf. i£ranj nennt bie stelle Oflolat (= Xarmfenfter), itjortjallcien

bagegen 3gg«lif. ift möglich, bafj im i'oufe ber &t\t eine Umgeflaltung ber

'Tanten ftattgefunben Ijat. $>er lUame 3golaf fönnte boronf b,inbeuten, baß Ijier eine

fcf)tnate unb uiebrige, uon Ijoljen Sergen umgebene Uebergangflftettc nad) bem £nnugb

liarfit'^jorb ift.
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III, 810, unb Meddeielser oui Grönland, IV, 111, fomie auf bie

beigefügten Slbbilbungen üermeifen (6. 334, 335). Sagegen fann

ia) biefe intereffante $rage nia)t uerlaffen, ofme eine furse lieber*

fta)t bcr rciajtigften auf biefem Gebiete gemalten Unterfud;ungen

unb eine Äritif über bic ni#t immer berechtigten Dogmen ju geben,

n>el<$e auf ©ritnb bicfer Unterjua)ungen proclamirt tporben finb.

£anä ©gebe mar ber erfte
1
, roeld&cr bie 2lufmcrijamfeit auf bie

Ueberreftc altnorbifa)cr äjJofmpläfce lenfte, tuelaje an vielen Stellen

auf ber Söeftfüfte ©rönlanbä gefunben werben, befonber* im Sönnern

bcr großen Aicrbc, bie tief in ben fübroeftlicfyen Xbcil be$ ^anbe*

cinfa)neiben. 3n feinem Sagcbud) fagt er unterm 20. Cctober 1722

tumiber ^olgenbe^ a
:

iöißfjcro Ratten wir nodj ntdjt gehöret, nod) auf einige ?trt öernommen,

baß allba in bcr 9?ä()c einige JKubcra ober 3$cftigia bon ben alten Wor-

bifdjen Stalten ibren 2Bof)nungen, fo aflba eljebem im Vanbe gewönnet, annoef)

füllten anzutreffen fein. Süd aber 3 junge ©rönlänbcr non unfern Wad)--

bafyren, ben 24. 311 und fauien, unb fd)lcd)ten Tettens falber bed i)?ad)td bei

und bleiben mußten, erjcfylcten fte unter anbern, baß ofjngcfcljr 3 Tagc->)?cifc

t>on und nad) JDften ui, in bem fo genannten $öaald*9tet)ier, ein großcd

Stein ^gemauerted $aud ju feljen märe, fo bor langer 3eit, nad) ^Bcridjt

irjfrer 33äter, Don ben Äablunanen fo tl erbauet feton. (alfo nennen fie und

unb ade anbere Nationen.) Tic aber fo cd erbauet, wären borlängft gc«

fiorben, fo baß nur fuer unb bar nod) bic ^läfce ju fefjcn fenn, barauf fic

gewönnet, nebft einigen jerfallcnen Kütten. Tic ifc>aljrl)cit nun beßfalld JU

erfahren, war wegen bcr jefeigen 3al)rcd-,3eit feine ©etegenfjeit baqu, würbe

aber nadjgefjenbd bon mir in allem fo befunben.

(Sgebc felbft fafy berartige 9iuinen 311111 erften mal am 18. 3tpril

1723 in bem »Hmeralif^jorb unb fpäter auf feinen tuelen Steifen an

einer SReitge anberer Stellen. Tie ©rönlanber fagten immer, bafi

e3 flablunafKeimungen mären, meldjc roeber n>äl;renb ifjrer nod;

1 3d)0U in: ».Christian Luud» Indl>crctniii£ til Kolig Friderieh den

3dje af 28 Martii 1664", Aber Eabib TaueÜ'« Steifen nod) ©rönlaub 1652 unb

1653, wirb beiläufig »on »utnen altnorbiftfter SBotmungen gefprodjen. 2Wan »er»

gleite 3o^n Sridifen'« „l'dtojr af Luuds Indl.eretuing" etc. (Sopenf)agen 1787),

@. 46.

2
?lutfful)vlirfK unb wahrhafte 'Jiadjrtrfjt üom Anfange unb Fortgänge ber @rön«

länbifdjeu ÜHiifion 11. f. w. oon Jpan« Crgcbc (Hamburg 1740^, 6. 50—Hl.
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ü;rer SBäter 3eit bewohnt gctoefen wären. Slufeerbcm machten bic

(röftmoä auf ben reidjen ©ratfnmdj* in ber Dltyc folcfyer Kütten auf*

merffam, melden Ggebe al$ Söeroei* bafür anfab, bafe ber üöobnvlafc

Itoinr am Jgallho-.fjorb.

vJiath rinrr RnflUtyVC br* t^otoßraplim brr (fjrpfbition.

fc bequem iüic möglid; für ben betrieb üon iUtferbau unb ^ie^uebt

angelegt Horben roar. 3)afe ber ($ra*nntd)$ in ber unmittelbaren

9ia$batf<$aft biefer Stltertlmiiürefte auf ber #rud)tbarfeit berubt

Imbcn fönntc, tt>eld;e ber Abfall wn 3agb unb ^ifa)fang ber
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Grbe gibt, fa)eint er in feiner ttorgefafcten Meinung, bafi bie ^e-

wofmer biefer ©egenben toon ber 3>ie^ua;t gelebt Ratten, nic^t in

$8ctraa)t gebogen 3U fyaben. hierbei mag bemerft werben, bafe bie

Benennung ßablunaf tton ben ©rönlänbcrn urfprüngliä) al* att<

gemeine ^ejeidmung für Seilte gebrannt luurbc, roelcf>e nidjt ifyrer

Waffe angehörten, nnb bafe fxc alfo ben „Barbaren" ber ©rieben

llui n c anf finrr ah Tri im 3galiho-«f jorb.

9Jacf> t'inrr Wiifuolimo bce ^IjotoaruMi-n ber (fjrprbitton.

unb 9lömer, ben „ftranfen" ber 9Jforgenläuber, ben „^an-ftpei" ber

(Sfyinefen entfpria)t, unb )r>eun ber 2lu»brutf „Äablunaf" ber ©rön=

länber in irgenbeinem etinnologifapen gufammenbang mit bem

Sffiortc „fablunarpof" ftefyt, fo ift er in ber £l;at nidjt fa)meia)el-

baft für bie gremblinge.

üWadj Ggebe'3 3cit finb Unterfudjungen alter Saupläfce nidfot nur

oft für Medmung be* bäntidjen Staate unb bänifä>r gelehrten ©efell-
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fd)aften angeftellt toorben, fonberu finb aud> eine beliebte 8e($&fs

tiauna, für Diele Beamte bei bänden .§aubcU unb beinahe für alle

ba$ £anb befud^enben fteifenben getoefen. 3)ief>r ober locniger uim

faffenbe SBefdjreibungcn ber hierbei gemalten Beobachtungen finb

oeröffentlidjt korben toott ^eber Olfen SBaHöe, toeld&cr 1751—53

ben Siftrict oon ^ulianetyaab erforfcfyte
1
, oon @. 5tbort>aacfcn nnb

31. Olfen, meiere bie ftegenb von $obtI;aab unb bic 9la<$bar=

fcfyaft oon 3iuliane^aab unterfua^ten unb betrieben*, oon

31. 2lrctanber unb 3t. 33rul;n, meiere 1777—79 bie „benfioürbigften"

ber §j[orbc £ubtoeftgrönlanb3 befugten 3
, unb oon Dr. (S. Ringel,

loelcfycr toäfyrenb ber Safore 1H28— 29 im Sluftrage ber bänifeben

Regierung antiquarifa^e Unterfudjungen in Sübtoeftgrönlanb au;

Hellte.
4

(Sine ausführliche Ueberfidjt ber Utefultate aller biefer llnter-

fua)ungcn mirb mitgeteilt in jioci 3luffäfcen, bie im britteu

Xfyeil oon „Grönlands lristoriske Mindesma'rker" oeröffentließt finb,

nämlid^: „Antiquarisk Chorographie af Grönland, en kortfattet

Udsigt over de der hidtil forefundne Mindesma*rker nm de

gainle leitendere og Nordmamd" (oon 3. SBotfaac), unb „Udsigt

over Grönlands gauile Geographie' 1 (oon (S. (5. fliafn).
5

1 Samlercn, $b. 1 (Äopenfjageit 17*7), 9lt, 7 fg. (itadi Grünlands Hist.

Mindcsm.).

2 2)er CuflinoIauffo|j „Kfterretning om Uudera og Levniuger af de gamlr*

Nordnuends og Lsht-nderes Hyggninger paa Grönlands Vester-Side" nntrbc bc^

fonber« gebrudt in Äopcnfjagen 1776 unb nueber abgebrutft in „Sainlinger til Kund-

skah om Gruland ved Niels Christian Öst (Äobcnljagen 1H30).

1 Gin ansjug au« aretanber'* Xogcbitd) ifi: üon ». Gggcr« im „Samleren".

VI, 1106—1242, mitgeteilt, «retanbev mürbe eigentlich nod) «rönlanb gefdnett,

nm bort foldje (Segenben aufoufudjen, »weld)c fid) für SBiebjudjt unb aderbau eignen

rönuten. Gr glaubte feine aufgäbe am ftdurfteu löfen ,;it fönnen, iitbcm er bic

frühem 2Öof)intngen ber Normannen auffud)tc.

4 Nordick Tidsskrift for Uldkyndighcd, I @. 94—ION. An mef»-

rern ber folgcitbeu Jfyeilc ber genannten 3f» tfd)rift »«b «n „Annaler for nordisk

Oldkyndighed" b,at Dr. Ringel •ußtrbem „Antiqoarbke Bfterretninger fra

Grönland" üeröffentlidjt, meldje eine »rt 3af)te*berid)te über bie ftefultatc bet Unter

t'udjungeu bilben, meldje oon 1h:J0— 11 meiftcu« oon ^iffionarcu unb §aubet*beanv

ten unb auf 3>eranftaltuug ber Nordisk« Üldskriftaelskabet augrfteQt ronrben.

4 $ic Warnen ber $>eifaffcr finb bei ben einzelnen auffädelt nidjt angegeben,

ergeben fid> aber aus ber iBorrebc |nm 3. ib«I »ea genannten üBerte«.
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Sfötyrenb ber allerlefcten Safere finb bie Ruinen beä fübmeftlidjen

©rönlanbs rotebcr ©cgenftanb einer genauen, auf Sofien beS Staate*

aufgeführten topcgrap^i)a):ara)äoIcgi|*a)eu Unterfudfung gemefen

bura) s^remierlieutenant ö. g. Joint, äw&iteft 8$. ©rotfc unb Garn

bibat 6. ^eterfen 1
, unb fd;ltefjlid; mad;tc ber SUtiffionar s4$aftor

3. ^robbeef im ^afyre 1881 bie gemiffermafeen unerwartete Gut;

beefung von norbifd&en Stuinen aud) auf ber Dfttufte ©rönlaubs. 2

2)ie grönläubifa)eu „Statinen", welche feiten bie Öröfjc ber Örunb;

mauern eines jefcigen Meinem ©auernfiofS l;abcn, finb alfo mat>rs

fdjctnlia) ©egenftanb einer forgfältigern Untcrfudjung geroefen, als

viele ber berühmten £empelf;allcn bes SlUertyumö, unb man mn|
in ber £(jat ben %Ui$ unb bie 2lusbauer betounbern, meldte bie

bäntfd)en ^orfdjer hierbei an ben £ag gelegt fyaben. ÜJiituntcr

fd?cinen mir ieboa) bie Untermietungen felbft etroaä cinfeitig unb bie

von ben (Metrien im .Cxumatlanbe barauf gezogenen 9tefultatc

cttuaS übereilt geroefen ju fein, ftolgenbc* finb bie ©rünbe für biefeS

utein Urteil, ba3 üiclleid&t ettoaS gesagt erfdjeinen mag, menu e$

fola^e ^orfc^cr wie Gggcr3, Stafn, SBorfaac, 5Hinf u. 3t. betrifft.

Wlan fmbet Sütert&umärefte in ben tneiften ftjorben be$ fübn>eft=

liefen Örönlanb, am rcid;lid?ften aber im üBaal$--$iorb unb Smeralifs

#jorb im ®obtfmab:$>iftrict, fomie in ben Sterfoat«, ©crmilif;,

Sunugbliarfif; unb ^galifo-giorbcn in ber sJ!ad;barfd>aft ber (Soloutc

3ulianefyaab. ©elten liegen ftc aufoen am 3Keere$ranbe, am l?äufig-

ften an ben Ufern ber innerften friorbarme, manchmal fogar tief in£

fianb hinein. £ic Ruinen, roeldje nid;t gar $u übel sugcridjtet finb,

f5nnen leidet bon ben Ucbcrrcftcn ber jefcigen @*fimon)ofmungen

unterfd;icben »erben, toenn aud; bie »aufnnft ber grönlftn*

bifc^en (Ssfimod mal;rfd;eiulitf; Don ber Bauart beeinflußt

n>ar, meldte bei ber ff anbtnaüifdjen 33e&ölferung Öröu=

lanb£ in 2lntücnbung tt»ar. 2)ie3 fdjetnt mir fyerüorjugeben auf

einer ^erglcid^ung jmifd^eu ben ^intcrtuofynftättcn in Wrönlanb

fotüic bei ben bie ©cgenb bcr ^cring^Strafcc unb ben £ranflin=

2frd;ipcl bcmofynenben ©äfimos.

1 Beskrivelse af Ruiner i Julianebaabs Distrikt, der ere undersügte i

Anaret 1880 af G. F. Holm. (MeddeleUer ntn Grönland, G. $cft, hl—147.)

1 „Warf) Oflci»" uou 3- ©robbfrf (91if$ft) 1882).

»JforDf nitiölö, Öriliilanb. 22
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Xk Slltertfyumärefte, tpeldje man bisher gefunben unb untcr=

fua)t bat, finb l)auptfäcf)lia) folgenber 2lrt:

A) 9tiebrige, oft in betn ®ra$tcppta? verborgene ©runbmauern

viereefiger ©ebäube, geioöfynlidj 4—G m breit, in ibrer Sänge aber

oerfebiebeh je nadj ber 3a$l ber Wohnräume ober ber mit einer

gemeinfamen Stauer aufgeführten töebäube. (rinen genauem begriff

Oirnntmaarrn altgrönlünbifrtjr r fininrn.

ÄU* „Meddclolser om Grönland", 6. t>cft.

l-fi bei Haflfiorfiif duniiabliarfttn 7—8 bei tlorMortot (Iimuabliarfit): 9—11 ^raifrfieu ttorblortot
unb Xafitifat in Semiilir; 12—13 oon 3farof bri Tafiiifaf: 14 unb 16 bei lingimiiit: U am Qtr

innerhalb Slmitfuariuf.

ber (sinridjtung biefer ©ebäube erbält man aud t>orftel;enben

Mbilbungen. @d)on Xbor^aUcfen behauptete, bafj bie (rinrtcb=

tungen an bie Dauart erinnerten, meiere an einigen Stellen in

0$taub im ©ebraua) ift.
1 Sie Stauern baben eine Surfe oon 1 111

1
$ic|'c äiißcift midjtiflc ftragc |d)cint jrbodj nod) nidd Döflig cnt|d)tebfn $u fein.

H. 2 tmiflviip (Comptc rendu du Cangrtffl international des Arai-ricaniHtea.
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unb barüber. Sic ftnb ofyne £ülfe Don Hörtel 5U)ammengefügt.

Die X^üröffnung ift Hein unb üon genftern finbet fid; feine Spur.

2)titunter finb bie Steine in tiefen dauern fo ungeheuer grofj, bafj

e£ )\<i) ferner begreifen läßt, nne e$ mögltct) mar, biefelbeu ofync

SÖinbc unb »affenbe .^ebegerätf^e genau in ifyren fyla§ einjupaffen.

Der glur beftefit aus Sefym unb 6d>utt, auf bem man oft $o\fr

fotylenftücfc unb mitunter fogar Ueberrefte oon Uretern mit $örua>

ftücten oon hageln antrifft. 2tudj 6a)lacfenftücfe unb 3Jtetalltropfen

tHrdjrnruinr oon fiahortoh.

*u$ „MeclilelvlMf om Ortnlmad", 6. frtit, I«f. >».

finbet mau in bem Sdjutt, melier ben gufjboben bebeeft. 2>ajj aüe

Käufer, wo .ttcblen gefunben lourbeu, burd; Reiter serftört loorben

Copenhague 1883, S. 1()H> fagt in ^ejug l)ierauf unb jumr in etnem 'äuffafc jur

9?ertl}etbigung brr l'eljre üon ber i'age btr „Cfierbrjgb" iCftbau» auf brr iS^Obtoefttllflc«

bafj eine ®Ieid>l)eit ^tiüfdjou ber j ewigen ©auart auf 3stanb unb ber frühem
grönlänbifdjen SBauart nid)t ftattfinbe. .Statt beffen begnügt er fid) mit einer nidjt

weiter inotioivteu <5rffärmig Dr. Äaalunb
-

«, bafj bie Ruinen febj alter i«länbifd)cr

Väufcr ben grönlänbii'djen gleidjen foUtcn. Ci» ift jebod) nur eine äußerft geringe

3al)l alter ^ausplätte auf 38to"b angetroffen morben, unb irgenbroelcfje ben grbn«

länbifdjen ähutidic (S\)flopenbauten gibt e« bort nidjt. Sigentfjümlid) ift t9, ba{j,

mäljrenb man in ©dpveben unb Worroegeu nid)t eine einjige „{Ruine" eine* £ofr<?

au« bem (Jitbe ber £eibeujeit, bagegeu aber iaufeube üoii pradjtuofleu Altertümern

feunt, man »on (fttönlaub #uuberte alter .\>au?plat<c , aber mit ?tuenal)me einiger

22*
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feien, ift menig roafjrtäcinlid;
;

el;er bilben mol bie Jpolsfc^len Ueber=

refte ber geuerpläfee ober ber 6a;mcl30pcrationeu, burd; reelle ba3

toettetißn ermähnte „GHotfenmctaH" ^ergefteüt ober umgefdjmolsen

mürbe.

B) Ueberrefte oon ßirdjen, oon benen bie umfte&enb abgebilbete

Ruine oon Äafortof am 3galifo;tffiorb bie am beften erhaltene ift.

StefeS ©ebäube mirb aU au« einer fpätern, {ebenfalls aber prä=

columbtfd;cn 3eit ftammenb angcfcfyen unb ift OicHcid)t nie üoUenbet

gciocfen. GS ift bas emsige Öcbäube, bei beffen Aufführung SKörtel

oernxnbet loorben ift.

C) Ringförmige Stauern, faft immer nur oon uubebeutenbem

3)ura)meffer. 3)iefc f>abcn nad> ber 2lnfia;t ber banifd)en gorf$er

2öaa}tilnirmc, Söaptifterien ober ©locfentfyürme gebilbet.

D) Ringförmige ©tetnpflafterungen oon rocd)felnbcm Umfang.

(Sin £()eil berfelben wirb für ©runbmauem 3U runben Käufern unb

Selten, anbere für (Spielpläne, Ridjtpläfcc ober (Sinfriebigungeu oon

SStefypläfcen angefel;en.

E) einfriebtgungen, ©teinroa^rseid^en unb oerfd;icbeue anbere

jufäHigc 93aulid;feiten oerfd&iebener 2lrt.

F) 23egrabnifepläfce in ber Räfjc früherer ßtrdjcn. Sic 2eid)cn

ftnb mandjmal noa) oon Reften oon 2SoUftoffen umgeben unb liegen

oft in .^oljfiften, bie mit £ol3nägeln, mitunter aud) mit eiferneu

Rägeln sufammengefügt Tinb. £ft fef;lt foioot ©arg loie Seidjcnflcib,

ma$ n>ol barauf beruben bürfte, bafe bie Xobtcu in Scid;cn!leibcm

©rabfunbc ntdjt eine einjige Antiquität oon unbeflreitbarem altnorbifdjeu Urfpvung

ftnbet. Uebrtgenfl bilrften, a priori beurteilt, bic Käufer ber alten ©fanbinaoier

auf ©rönfanb ben erbfcütten im nörbtidtfen Norwegen geglichen b>ben. 3n biefem

gälte war ber Unterfdjieb äroifcfjen biefen ^dnfern unb ben jefeigeu Sinlenuolmungen

ber (Eingeborenen äugerft gering unb, uad)bem bie .Käufer 311 Ruinen »erfüllen, nur

für ben fdjarfftnnigen gorfdjer bemerfbar. Aber bei ben biäfyer augefküten Untere

[uc^ungen in ©rönlanb ftnb bie Ruinen, welche man als nidjt norbifdjen Urfprung«

angefcfjen tjatte, uolipänbig übergangen morben. Bens nun bie eigenttidjeu

uorbii'djen 9iuinen in ©rönlanb, ebenfo »nie im $eintatlanbe, au« gauj unbe<

beittenbcn, fcon ben gorfdjern bifida überfefjeuen Steinhaufen befielen unb bie viel

befprodjenen £>anöüberrefte au ber ©übroefttiifte einen ganj auberu Unpniug baben

foQten! Um biefe grage mit Sidjertjeit edebigeu ju tonnen, bebavf c6 einefl $$er*

gtcidjungematerialö, roetdjefl nur burd) umfaffenbe, in gleicher 9iid)tung angebellte

Unterfudiungen in 3«lanb unb ben nörblidjen Jtjeileu ber ffanbinaiufdjen $albin|el

befdjafft werben fann.
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aus gellen begraben waren, fen beueu iefct feine Uebcrrefte mefyr

i>orfyanbeu finb.
1

${c Ruinen liegen, mie bereits ermäfmt mürbe, gröfetentbeils

in ben innern, jefet meiftenS unbebauten ^iorbtyälcrn, mo ftdj be=

beutenbere Söeibepläfce finben, unb mo früher fi$erlid& Gelegenheit

3U reifer 9tentl;ierjag,b toorl)anben mar. 2)aS 2(real, baS man mit

3Biefenlanb beseidmen tönnte, ift jebod; in Sßeftgrönlanb fo un-

bebeutenb, bafi es bei bem in biefen Öegcubeu fjerrfdjenbeu tflima

ganj beftimmt nid;t auSreici)enbeS (Grasfutter liefern fennte, um burd?

v
-l<iel>$uei)t als ,§auptual?runa,S$meia, eine 2ln$afyl Familien $u untere

galten, meld;e, uaa) ben Ruinen $u urtbcilen, früher biefe Öegenbeu

1 2Möglid)crmcifc rubjen biefe mit ßifennägcln jufammengefügten Äiftcu bon

älteren (Sntbedungflreifen ober rjoDanbifdicu Söalftfefjtängern per. SBcnigftenö b,abc

im eine große Selige ät)iilid)cr ©alftfdjfängcrgräber auf »»pifebergen gefcljcii. Sie

angelegen e« fid) bie Salftfcrjfäuger fein liegen, am i'anbc begraben unb uidjt ine

i'JJcer oerfenft ju roerben, gcljt 3. SB. auö einem Tagcbud) über eine SBalfifdjfänger

fabrt oou 1G67 Ijerbor, meldjc in €eß'« ..Samlinger til Kundskab ora Grönland"

beröffentlid}t ift. S. @core«bb'ö Angabe (Arctic Uegioim, II, Gl), baß ber Sal<

ftfdjfang in ber 2)abi«'©traße erft 1719 angefangen half, gilt mol eigeutlid) fflr ben

meb,r fnftematifdjen ftang, roeuigftene mirb in einem 1578 bon Hutlmnie ^artlmrft an

SNidjarb £aflui)t gefdjriebenen Sörief, „containing a report of the true «täte

and commodities of Newfoundland'*, geiagt, baß ju jeuer 3«' Don Spanien

1()0 ftaljrjeuge auflgefanbt mürben, um ben Äabeljaufang bei Weufunblanb ober

Terra Nova ju betreiben, worin bie 20 rtabjjeuge uidjt eingerechnet maren, meldjc

jum 28alfifd)fang bon Sßiecatja famen. Tie 3af)l ber portugicftfdjen £d)iffe betrug

bamald 50, ber franpfiferjeu unb ber euglifdjeu je 150. Xu (Spanier maren nädjft

beu (Sngliinbern am beften für ben ftaug aiiegerfiftet. Int"; bie Salfifcrjfänger bon

3M«capa balb meiter nörblid) an bie Äflfteu (Wrönlanbö jogen, ift für benjenigen,

meldjer einige (Srfafprung in ber Xenfroeife unb ben ©emob,nb,eiten ber Salfifdjfänger

Ijat, eine felbftüerftänblidje 2ad)e, meuu aud) biefe Steifen niemalö einen «ßlatj in

ben Slnualen ber (»eograpljie erhalten b>ben. Sbcnfo roenig bürftc irgenbjemanb, ber

mit ber 2cgelfd)iffab,rt befannt ift, baran jmeifeln, baß gar mandicä ber beinahe

nad) Janfcubeu jäljlcuben gifd)erfab,rjeiige bei Weufunblanb burd) <3turm au bie

SBeftfufte bon ©rönlanb ($aflut)t, 1. ÄufL, e. 674) bcrfdjlagcn roorben ift. 3?ei

Beurteilung bon ©atftfdjfängerfahjten muß man in ©etrad)t jie^en , baß mit bem

Warnen (^rönlanb nid)t nur Spifcbergrn, fonbern aud) bie Ciflbarrierc |kOlfd>en biefem

ifanbe unb 3an ÜWarjcn bejeidjnet mürbe. Senn 8. ber ^remierlieutenant Petting

in einem Meinen, 18.18 in Sirenbai gebrudten SSJerfe feinen M @djiffbrud) in ber

lUorbfee" foroie feine „merfmürbige Äcttung fammt (*rönlaub*reife" befdjveibt, fo be

rfiljrt bie Äeifebefdjreibung, roeldje, nebenbei gefagt, eine »ortrefflidje 'Sdjilbernng bec

ffialfifdjfange« in ber Witte biefe« 3ah.rl)uubert« enthält, burdjau« nidjt («rönlanb
(

fonbern bie eben ermähnte Ciöbarriere.
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bewobnt fyaben. 2er £auptuabrung£$weig ber löeoblferung bürfte

beälmlb, wie bei ben jcfcigen Ssftmog, in %acfi nnb giföfang

beftanbcn baben, nnb nia)t, wie gewöbnlia) angegeben wirb, in 3Meb=

|U$t; wenn $iel;$ud)t in gröfjerm SNafjftabe anf ben grönlänbifa)eu

Süolmfi&cn, bereit Ruinen bi$f;er öegenftanb ber Unterfud&ung ber

i'lltertbumäforfdjer gewefen finb, jemals eingeführt gewefen ift, fo

raufj biefelbe fdjon nad) wenigen fahren wieber aufgegeben werben

fein. 2er 23ewei3 l;ierfür liegt in ^olgenbem.

$n bem felir ausführlichen ^erjeidjniü, welä?eä Lieutenant £clm

über bie gunbe gibt, bie er 1880 bei feinen forgfältigen Untere

fudjungen ber Slltertlmmärefte in bem ^uliane^aab^iftrict gemaebt

I;at, finben fid; nur breimal Ueberreftc Don S'Unbtoicr) angeführt,

nämlia) einmal „ein Stüä Sprungbein (Astragalus) einer fleinen

Ätt$", ferner „eine 8*fa einer (leinen Stäb", fowie etwas 6$af<

wolle ober feaat oon ^ferb ober 9linboieb. 1 Selbft wenn biefe

SBeftimmungen oollftäubig ridjtig finb unb man nia)t „ba3 Sprung:

bein / bie 3tl)c, bie Söolle unb ba$ ^ferbel;aar" — anftatt oon „einer

Cletnen Äu$", einem Sdjaf ober einem ^ferb bersurüfyren— oon einem
sJ)?oi#u$oa)fen (Ovibos), einem swtfdjcn bem Ddjfen unb Sdjaf

ftebenben £fn'cr ^er$uleiten fmt, wcla>3 nod> in 9?orbgrönlanb lebt,

unb baS früher gewiß oiel weiter nad; Silben l?in oerbreitet war,

fo tonnen biefe einjclnen gunbe bei 2tltertf)umöreften, weldje fpäter

anbertl;alb 3af>rbunbertc lang bäurig oon Europäern befugt worben

fmb, für welche Siinbffeifa) ein üauptnatyrungSmittel bitbet unb

1 Soweit id) Ijabc finben fönneu, merbeu au einer anbern ©teile in ben

vielen Suffixen, roeldje id) über Nachgrabungen an ben atten norbtfdjcn >>a;:c

Plänen gelefen fyabc, Ucberrcflc DOtl 9?iitboicr) au^brürflid) erwähnt. £\vax fagt

Ringel an einer Stelle (Ann. for Oldkyndighet, I, 128), baß man bei Ogalifo,

»wo man and) grabe, „eine erftaunlidje SKciigc Änodjen von großem nnb Heinein

£orm>ief) fiube". Jptcr muß inbeffen ein 3rrtf)um vorliegen, ober finget muß mit

,,.§orntüef)" roilbe Oagbttjiere gemeint fjaben, fonji l-ät-.c er mol biefe midjtigc grage

nid)t fo furg abgefertigt. üRaffen von finodjen roerben betanntlidj bei allen alten

grönlänbifd)en !pau*plä(jeu augetroffen, bie her fmb ftc aber nur einmal Gkgenftaub

einer genauem Unterfitdjung gemefen, unb bie« waren bie Änodjen, meldje von ber

tdjmcbifcfjeu (Srpcbition uon 1870 von ffaja, im Snncrn bt« (Siflfjorb von 3aiob*t>aon,

f)eimgebrad)t mürben. SBctreffß bef in geroiffen Sejieb,ungcn red)t intereffanten

ftefultat« biefer Unterfudjung muß id) verroeifen auf „Redogörelse för en expe-

lition tili Grönland 1870", ©. 1024.
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Verbreitung ber $iefj.$udjt.

weldje jum £l;etl felbft iHinboief; I;icr galten, faum als ^öeiücife

bafür angefefycn werben, baf? bic frühem Gtnwofyner oon ^tefoudjt

gelebt fyätten. $er Umftanb, bafj fo aujjcrft wenig (ober feine)

Ueberrefte oou 9iinbuicfj angetroffen Horben finb ntufj für ben

^orfetycr, ber nid)t burdj oorgefafjte Meinungen irregeleitet ift, aU
oollgültiger 33ewei£ bafür gelten, bau ^inbüiebjuajt $ö$ftcnd au«-

nal;m$weife nnb otelleid;t nur furje 3«»t von ben frühem Skwofincrn

ber ©egenb getrieben worben ift. Gtwas iöefonberea liegt hierin

St<ink«U bt\ flakortok.

9ta4 fi«rr ;iri(ftnuiifl Don 2b. *rotb (McddeleUer um <irünl»nil, 6. £cft, 3. W).

ni$t, benn eine berartige Stücffefyr $nm (Sstunoleben würbe gewife

innerhalb f>öa)ften$ $weier (Generationen eintreten, wenn ba* jefetge

Wrönlanb mit feinen tl;etlwcife europäifa)en
v#ewof;nern oollftanbig

1 ÜJergleidjaljafber möge b,ier auf bie 2Menge &uo£f)cn ryiitgciwiefcn merbeu, roeldie

tu ben Ueberteften ber fdjroeijerifdien ^faljtbauteu angetroffen «werben, uub bafi e*

jogar in ftrage gefommeu ift, bie Änodjenrefle von ben jaljmen I hieven in ber

„fdjroarjen örbe" bei bem berühmten alten §anbe($plaQ SJirfa bei giotfljolm, mcldjer

für) nad) ber Gntbrtfung ©rönlanb« burd) bic *Jiorroeger oerlaffcn mürbe, nie

VI)o«p!)atmaterial ju benutzen.
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von Europa abgefc^loffen iüürbe. Saß ein 5^I?cil ber Statinen al*

iNiefyl;of*gebäube augefefyen ioorben finb, beruht natürlich ganj auf

ber vorgefaßten 9)tcinung, baß folcfye ©ebäube oorfyanbeu fein müßten.

2>ie Gkönlänber fyabcn ja felbft oft ifyrc Käufer in 6taU|tänbcrn

äl;ulicr)en 2lbtl;eiluugen eingeteilt 1
, unb jtoar gerabe in ber 2lrt,

toie man bie$ als Unterfa)eibnng^eia)en ber oenneintlidjen 23iel$öfe

angefeben bat.

Uuiiif brl flahortöh.

Vlad) cinfv rfcidjiimni oon Ib. ©rctJ) (Mcddelelser om (iröulaud, 15, jQvef t, 2.99).

SSenu id) einige Stüde oon köpfen unb £enf|"teinen aus gröu-

länbifdjcm 2i>eia> ober Sopfftein, einige Gifenttumpen (oielletdjt ni<fel*

faltig unb grönlänbif<$cn UrfprungS?), einige 9Jietnägel unb cifevne

Wagelfopfe, roeldjc fcl;r iootyl oon einem 6d;iffbru<$ fyerrübren fönnten,

fotoic fdjließlidj ba£ fogenanntc ©lodenmetall unb einige Schladen;

ftüde aufnehme — »oorüber 3Iät)crcö toeiter unten folgen n>irb — fo finb

bie .^auggcrät^gegenftänbe, toeldjc an ben alten ^obnplä|jeu gefunbeu

loorben finb, fo äußevft gering an 3a*H* unb unbebeutenb, baß mau

1 2Mc$ fvhcUt j. $3. au$ ben 'Jlbbilbungeit in SNtnf, Danish Ureenland u'lmi-

öon 1H77), ©. 176.

Digitized by Google



llubebtutenbe finnoe pou sutertin'miern. 345

luuuiUfürlid) ben odjlufj sieben mufj, bafe ba* Sott, tuelc^c^. btcfc

$egenben früher beiuofmt fyat, n?äbrenb be$ gröfcern Skelid feinet

(Sriftenj mit europäifäjer (Suttur in feiner iöesietmng geftanben bat.

v

)iid)t ein ©rabl;ügel, niebt ein £d;naü*en$icratf>, nicfyt ein öilbep

fajmud ift an bem %\ovt> gefunbeu toorben, u>o Grif ber Stotbe,

üeif ber GHücflicfye unb viele anbere ber großen 9)fänncr ber cage,

Sirinlirris brl iWarkal.

Uindi rtiift ^nctiiiunn Mit Tl». Wrotb. ( MciUleleUer om (iroulatul, & j£»cft. S.

liadj ber officiellen altgröulänbifdKU GI;orcgrapl>ie, ge*

roofmt baben füllen; nid;l eine SUbermfinge ift unter ben Heftet*

reften t»ou Warbar'ä feermcintlidjciit $if$of£fi( gefunben tuorben, von

ivelcfyem fo mettnal* reicfybelabene tfafyrjeuge in bic .§eimat entfanbt

werben finb.
1

1 Senn man t>on $olm'tf 5üerjeid)nifi Aber fetne Ginfammliingen roabreub

fleißiger Wadjgrabungen im Sommer 18«o bie oben angeführten ,,?Ittertr)flmfr"

aufnimmt, bleiben nur nodi folgenbe übrig: einige Senffleine oon nir^t angegebener

©teinart, brei $anbmftblfteine, Stüde Don #ol}fol)Ie, einige ©tüde itfariengla« (uer»

mutt)lid) (Stimmer), ein SJrndjpüd rtnco „©lättfteineö" uon Hart glafirtrm gebrann-
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(Sbeufo arm an 3llteithum3gegenftänben uorbifd;eii (Gepräges finb

aud) alle anbern SBohnpläfce gemefen, meldte bifytx in Sübrocftgrön;

lanb unterfucht loorben finb, loie beutlich auö ber geroiffenhaften 2luf-

§&§llMg ber g-unbc fyeroorgeht, bic in ber fa)on früher ermahnten

Ülbhanblung tum SBorfaae (Grönl. bist. Mindesmarker, III, 795)

flegeben ift. Unter anberm wirb \)kx nicht ein einjtger §unb tton

Römern ober Knochen toon SHinbtneh angeführt, unb bodj foUte ba»

SBolf uon ^ic^na^t gelebt baben! 2>iefc Slrmutl; an „Antiquitäten"

hat felbft ben gelehrten Skrfaffer in Grftaunen gefegt. Gr hat toer--

fud)t, biefelbc bur<$ bic fid)er gegen bic Öemolmheiten ber Örön=

läuber ftreitenbc Annahme ju erflären, bafj biefe fd;on üor Ggebe'ä

3eit bie Ruinen burchfudjt unb mit ber Segeiftcrung eines Gtlmo ;

grapben nicht nur bie Gifenftücfe, fonberu aua) alles in benfclbeu

angetroffene öerümpet gefamntelt unb aud) fortgeführt haben foUten. 1

8Hel toahrfpeinlicher fd;eint e£ mir ju fein, bajj bic 9iormeger,

meiere einft biefe t>on ben $auptcolonien in bem £ftbau (b. h«

an ber Oftfüftc) toeit entlegenen Wegenben bemohnten, in turjer $c\t

bie i'ebettätoeife ber üötlbcn angenommen unb ihre ©erätbfehaften

benufct Ratten, unb bafj man bei ben nach uorbifchen $au$gcräthcn

tcit Zl}on, einige meljr ober weniger bearbeitete Stüde gifdjbein unb ein offen*

bar at8 Jammer gebrauster 9iotlftcin! $ierju tommen einige ©latfperlen

unb ein @la$!uopf, ein 2 t ml oon einem bleiernen ^ccfjcr , ein böljerncS Sctcuj,

(Stüde uon einem Sarge unb Stüde bon einem groben Söottenjeug, am Stranbc

üou 3figait gefunben, wo ein alter, tfjeitmeife »on ben SBJeüen fortgefpültcr Äirdjbof

gelegen ift. (Sin £b,eil ber le&tgenannten Sadu-n rührte wol oon ber Salfifcbfang»

periobe tyx. Sei bemfelben fiirtfjljof bat man frflt)cr etliche ©rabfteine mit ftrag«

menteu öon 3ufrf)riften in latcintfdjer Sdjrift gefunben, roelcbe in „Grönlands

historiske MindeBnia*rker", III, £af. IX unb X abgebilbet finb. Äußerbem f)at

man bei Sgalifo einen mirtlid)en SRunenftein angetroffen. SBic ti ftdj bagegen mit

bem einige ^ott langen ittunenftetn üerljält, ber auf ber 3"fel Äingigtorfoaf , unter

72° 55' nörbt. S?r. gefunben morben ift, bürfte wol nod) eine rritifdje Unterfudjuug

erforberu. 2)te gauje Summe ber tmrflidjen europäifd)en flltcrtbum«funbe bilbet

alfo: ein SRunenflein, brei SMüblcuftcinftüde, einige ©rabflcinfrogmeute unb eine

ilfenge Stüde foanianntcn ©lodcrnnctatl«.

1 3n bem oben ermähnten 23erid)t C^nftian ?unb'ö an Äöuig ftreberit III. über

£ancü"« örpebitioncn 1G52—54 wirb jebod) auebrüdlid) gefaßt
, bafj bie CSsfimo«

in beu uerlafienen altnorbifdjen Sofmftättcn nacb, Hufnägeln unb Sifen gruben.

2)ie Erfahrung oon (9otb,lanb, SMbrfö unb anbern Stetten in Sfanbinaoien fpriijt

jebod) bagegen, baß man -burd) berartige uufnftematifcbc Wadjgrabungen beu ganjen

2>orratl> (jttttf crfdjöpfen töuneu.
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attflf[teilten }iad)grabuugeu oerfäumt ijat, bie (S^ttmogerätbfd;aftcn

aufzählen, welche nahe bei ober in ben Ruinen gefunbeu morben

finb.

@ine einsige merfmürbige Antiquität" futbet fid), unb jmar in

gatt3 reichlicher 9ttengc nid>t allein in ben norbifdjen Ruinen, fon«

beru auch ©egenben, mo feine Ueberrefte ber alten uorbifchen

Solntpläfee oorhanben finb. $ie$ fmb bie ÜJcetaÜftücfe, welche mit

bem tarnen Ölodenmetall bezeichnet merben, unb mclcbe man für

£tütfe alter tfirchengloden angefehen hat. £ier finb aber bie Herren
s

Jllterthumöforfa)er auf ein „geflügeltes Söort" geraden, bas fic be-

benflich irregeführt hat.

Unter „ÖlotfenmetaH" bejeid^net man in ©rönlanb 5tüde einer

fehr fpröben mefftnggclben bi3 bleigrauen sJ)letaUlegirung, mclche

in ziemlich reid;er SDienge forcol bei ben alten norbtfehen SBofmplätjeu

lote unter ben Ueberreften ber alten Gsfimohütten in Sübrneftgrön;

Canb oorfommt. Sie erregten bereite im ftahre 172(1 (rgebe'o unb feiner

Begleiter 2tufmerffamfeit, merben aber in ^rutffebriften, fooiel ich

juerft 17*>;"> von (Sranj (Örönlaub, S. 77) in einer 3öeife ermähnt,

meldte beutlich ju erfennen gibt, bafe man es fchon 3U jener 3«it für

aufgemacht hielt, bafj biefe ÜDfetaÜflumpen Fragmente t>on ©lorfen

aus altnorbifchen .Kirchen mären, bie burd; Wilbc serftört morben

feien. 5)iefc Anficht föeiitt fpätcr, mal;rfd;einlid) ohne meitcre fritifebe

Prüfung oou fämmtlidjen 3d;rift|teUcrn über grönläubifd;c Archäologie

angenemmen morben 31t fein unb $mar trofebem bie ausgezeichneten

gorfcher, mclche fich mit biefem ©egenftanb befdmftigt haben, hätten

Hüffen follcn, bafj Äirchenglodcn au« gegoffenem detail mährenb

ber 3e it bes 2öoblftanb3 ©rbnlanbs in ben ffaubinaoifcheu Säubern

noch fo feiten maren, bau menig 3öahrfd;einlichfcit oorhauben ift, bafj

fic in baS entlegene arme sJiebenlanb, am allermenigften in fo grofjer

3ahl eingeführt fein feilten, mie bie SJienge ber bei ben alten 3Bohn=

pläfcen SübmeftgrönlanbS cingefammelteu Stüde „©lorfenmetall"

aubeuten mürben. 3B bem reichen ©othlanb follen 3. nad) ber

Chronica Guthilandorum Jtirchcngloden erft im 3ah^ 1281) eins

geführt morben fein, eine 2lngabe, für meldte ich icpoa) vergebens eine

anbere suoerläffigere 5kftätigung gefugt habe.

3n 33e3ug auf bie meiften ber gefunbenen SRetaEftftcte tarn

überhaupt nicht bic Webe baoon fein, baf* fic birecte gragmente
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alter Mird;englodeu bilbcn. £ie %oxm ber mciften SKctallftütfe uitb

ber Umftanb, baß mau oiclfad) neben bcnfelben 6a?latfenftütfe

mit eingefdjloffenen 9)tctalItropfcn angetroffen tmt, jeigen nämlid;

beutlid), baß man tyier eine 9Jtetallmifa)ung oor fid) fte^t, bie in ber

©cgenb oon ber ftunbftelle bargeftellt ober boa) menigftens bort unu

gefdjmol3en toorben ift. Offenbare Fragmente oon alten ©loden

l;abe id) unter ber SJtenge oon grönläubifa>n Altertümern, toela)e

id; unterfudjt, übrigens niemals gefunben. ßbenfo menig finben fidj

foldje in „Grönlands historiske Mindesma'rker" ober in „Meddel-

elser ora Grönland" ober in Siinf'S Arbeiten abgebilbet. $)ie

grönlänbifdjen ©lorfenmetallftüde beftefyen, toic bie ftigurcu auf

6. 350 jeigen, tfyetls aus fleinern, offenbar in einer %oxm
gegoffenen 9)ietallflumpcn, tfyeils aus Fragmenten oon grbßcrn

3)letallfdKiben, tl;etls audj aus unregelmäßigen, mafyrfdjciulia) oon

einem uuoollftänbigen 6a)mel5en ober einem oerunglürften ®uß

l?errül;renben SDZetaUftütfen. 9iur ein cinjigeS mal £abe ia; ein

©tüd gefeben, locldjeS anfdjeinenb ein Fragment eines 93ron3e-

gerätfys bilbete unb mafyrfa>'inlia) ben #enfcl einer ©a)ale bar-

[teilte, bie 5U bünn mar, um als 0lode angemenbet morben 311 fein.

2lua? Dr. Ringel fagt in einem feiner #eric$te über bie 2lltertlmmS--

funbe auf Örönlanb (Ann. for Nord. Oldkyndighed, II, 250),

baß man bei 3galifo Fragmente oon einem gegoffenen sJNetaflgefäß

gefunben l;abe, baS als Saufbeden gebient $u tmben fa)ien, ebenfo

oon einem n>atyrfa)einlia) als 3tteif>roaffergefäß benufeten s
J)tetaHfcffeI.

®er oermeintUä> Söetfymafferfeffel ift aber nia)t bei einer ßirdjenrutne

ober einem anbern norbifa^en 2Utertl)um, fonbern bei einem grön-

länbifd;en 3eWa
fe auf bem ©tranbe bcr $nfel Coingafaf in ber

DJäfye ber (Solonie ^reberifsfyaab gefunben loorben — unb toenn mir

ben a)riftlia)en SBeifjtoafferfeffel ju einem fyeibnifa)en #leifa;topf

umtaufen, fo ift bie Gefahr, baß ber neue -Harne nia)t ben SRagcl

auf ben ßopf trifft, niä)t ju groß.

9iia)t allein in ber Jornt, fonbern aua? in $arbe unb $rud>

oariircn bie 93ron5eftüde bermaßen, baß beinahe jebes ©tüd
oon einer anbern ©djmeljung berjurü^ren fa^cint. 2)ieS

beftätigen aud> folgenbe oon Dr. ßarl ©etterberg auf meinen Sttunfa)

ausgeführte 2lnalofen:
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Xnafyfen oon @lorfenmetaü.

Slnalyfen üon grönläubifd;cr iöronsc ober [ogenanntem
©lodfenmetall, toon Dr. (S. Setterberg.

10,06 24,38 22,94 23,58 23,06 24,3«

0,68 0,29 0,74 0,50 0,35 0,46

3,14 1,23 0,75 0,92 1,09 l,o<5

85,40 73,73 74,53 74,72 74,88 73,29

iDfetalle ber ©ijengruppe

unb SJcrlujt 0,r,i 0,72 0,37 1,04 0,28 0,62 0,83

100%» 100%* 100% 3 100%« 100% 4 100% 8 100%'

3ur 3>erglcid)ung mag hier ferner angeführt roerben, baft

ba$ SWetatt, toelajeä 5um ©lodengufj r-ertocnbct toirb, auö 2 bis 3

2$ettett ßupfer unb einem £l)eil Rinn beftcfyt, bafc bic norbifcfycn

Sronjen aus bem SJronjealter, nad> Xnatyfeti ton Söerselius, unge-

rennet einige geringere Verunreinigungen, ficgirungen üon Äupfer

mit 2,.-. biö 12,g ^rocent gitra bilben, unb bafe ältere $Bron$en »on bem

curopäiföen $eftlanbe, nad) Ätaprotl;, Hupfer unb 2,s bis 15 ^rocent

3inn enthalten, efanbina&iföe 23ron$en aus bem (Stfcnalter bagegen

bilben tyeils Segirungen *>on Äupfer unb 3"™/ tl>eiU Segirungen

bon Tupfer, Sinn unb 3inf in toedjfelnbcr SDcannid&faltigfeit. 8

' Unregelmäßige«, unbolinänbig jufammengefdjmolsene« ©tüd oon einer gräm

länbifcfjcn ^außflelle am taffiufanguar öftlid) oon Äangamiut (©uHcrtoppen« Eiflr.).

* 3Keffinggelbe«, uidjt fpröbe« ©ußflücf (@. 350, gig. 2).

3 Unregelmäßige« ©djmeljfrüd (oon 2NetalI, reelle« beim (ließen übergelaufen

ifl?); trttftattimfdjer «rud) (gtg. 3).

4 Unregelmäßige« «Stücf (gig. 4).

4 €>tücf oon einem gräßern ©cb,meljHumpen üon fpröbem detail (gig. 5).

6 platte«, unregelmäßige« @<f)melsftüd (gig. (J).

7 <Stüd bon einer ©djeibe »on fpröbem ÜJietatl, im ©rudje frtiftaüinifd) mit

ja^lreidjin tleinen SMafcnlödjern ; an ber Oberfläche bebceft bon einer 5 mm
biden orttbirten <Sd)id)t (oon Üafiufaf au ber SHüubung be« <2>emef gjorb, Suffer»

toppeu« 2>iftr.). 3wei nid)t analöfirt* Stüde ftnb oon 3gblufangtig«fat an ber

9KQnbung be« Sangcrbluarfuf gjorb (Suffertoppcn« 2>iftr.), unb oon Umanartut

tocfUid) oon Sübpröoen (3ultanet)aab« 2>iflr.). — Wie SÄetaülegirungcu, 9tr. 2

ausgenommen, Ijaben im frifdjen ©rud) eine toeißgraue, roentg in« ©elbc fpiclcnbe

garbe; auf ber polirten glädje, unb nadjbem biefe angelaufen, ift bagegen bie

garbe beinahe gang mefftnggelb.

* 3>ergl. bieSlbfjanblungen bon öerjeliu« in „Ann. for Nordiak 01dkyndighodu
,

I, 104; oon O. »b.gf) in „Forhandl. i Vidcnskabs-Solskabet i Cbristiauia"

1873, 0. 471, unb oon ». 3. Berlin tu „Ann. for Nordick Oldkyndighed",

1852, @. 249 unb 254.



Shuht grönliinbifdjfii OMoxhf umrlaUu.

l. Acntrl rinci WrtaUfKfäfK« {7) von Jnorfiiöain'amr . flriKitiibfr von Haftareiuf im ^aalilo ,"riorb.

trtiinfiütf üoit ^flbioreiwt auf brr SetmrcfPt'Snfel i^iitmnfhaabo Xifir.). S. «djmrtjitütf (fc*f

ftiuibort nidit aiMMefcfH), 4. «rbmrUi'rürf von einer tldnrn ^n\e\ bei Slotarmint ^nlianrbaab*
£it'tr.>. S. SdimeUtliimpou von Saun, '.g Weile jüMidi uou Miinnanniil (.Sittfertoppene liftr.'.

6. SfhmrMftiirf von tttatunajinaf
| 3iiffrrtoppen* Xiftr.>.
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Sic grönlünbifdjc $ioii$c. 3f>l

3ur Seleudjtung bieder grage mag noch hinzugefügt »erben,

bat im norbmeftlichen ©rönlanb fein „Ölodenmetall" angetroffen

morben ju fein f^eint, melier Umftanb e$ zu menig toahrfcheinlid;

macht, bajj oom Söeften ^er gefommene Gsfimoftämme bie ©ronje

aus 2lfien eingeführt haücn, u^b toaS ich fyier anführe, meil

ich einen ber gröulänbtfd;en Bronze fehr ähnlichen SMetaUHumpen

von einem Kurgangrabe in Sibirien gefehen fyabc; ferner bafe 6r$c

(.tf upfcrfieS, 3inner$/ SMeiglanz), n>cla)e zur $arftcllung einer äRetafc

legirung tüie ber frier fraglichen erforberud; finb, njtrflid; in 6üb--

meftgrönlanb uorfommen, menn and), mas baS 3»un betrifft, fo

tnel toir gegenwärtig nriffen, nur in geringer SJcenge.

2>ic %oxm ber in ©übgrönlanb gefunbenen 93ron3eftücfe fdjeint

mir barjuthun, bafj fie (eine birecten, ihre tuechfelube 3ufammenfefcung

bagegen, bajj Tie feine umgefchmolzenen Fragmente »on norbifdjen

Jtirchengloden bilben, fonbern bafe fie eher Fragmente oon SHetatU

iiüföungen barftcllcn, melche mit Schiffstrümmern and l'anb getrieben

finb. Vielleicht bilben fie 9iefte einer bier ftattgefunbenen ©ronze^

fabrifation ober flammen oon einer ber Grpebitioneu her, bie im 1(5.

ober 17. Sabrhunbert toie grobtfher unb wall burch ©olbfunbc auf

©rönlanb sJleichthümer $u genrinnen fugten. SBahrfdjeinlich ift auch

nach biefem Steile ber 9?euen SSelt mehr als eine fola)e (srpebition

abgegangen, toon ber auf ben blättern ber ©efehichte nichts Oer*

zeichnet fteht — unb in ber Einnahme, bafj unmiffenbe Freibeuter

biefe oft hubfa) golbfarbigen Söronzeftüde mit mirflichem ©olbe oer=

mcchfelt haben, Hegt nichts UmoahrfcheinlicheS. 3t*aS fchlieftlid; bie

6agen ber @StimoS oon ben ©loden ber ÄablunafS betrifft, mela)e

©loden fo ungeheuer tocit gehört mürben, fo nehme ich &l$ fia^er

an, bajj biefe (Stählung nicht auf baS ©lodcnläuten, fonbern auf

baS Abfeuern oon Manouenfchüffen Sejug hat, momit bie erften UnU

bedungSrcifenben milbeu Golfern gegenüber nicht geizten.

2113 Einleitung für bie SBeftimmung beS UrfprungS ber grön=

länbifchen Bronze mag femer baran erinnert merben, baft man im

Ctbnographifchen 9)iufeum zu Kopenhagen unter ben grönlänbifchen

^llterthümern einen fogenannten Vicrbrüberthalcr oon 3)?cffing (Bronze)

mit ber Jahreszahl 1624, ^anzenfpifcen oon Bronze unb einen „3u;

bauerftein oon ©lotfenerz" oenoabrt. %aU man annehmen barf,

bau bie ^achbilbuug ber 3Jttinje europäifd;eu, bie £anzenfpifecu u. f. n>.
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aber grönlänbiict)en Urfpruug* feien, fo loürbcn bie letztgenannten

gunbe fomie bie 5al;lreid)cn gunbc oon £d)ladcnftüden mit eim

gefcr)loffenen 9Jietallfügela)en un* fagen, bat) c*fimoifirte Sfaubinaoier

buret) SBorrättye oon ßrjen, meiere fict) $ur Bereitung Don Sron3c

eignen, unb bura) ben Langel an Gifcn oeranlafet toorben finb,

jur Slnroenbung oon Sronjegerät^en äurüdaufet)ren. $>ie 2tra)äologcn

toürben in biefem ^attc t)ier möglicherJoeife einen £üttenbiftrict für

^ron^ebereitung entbedt l;aben.

9iod> einen (sintourf mufe ia; gegen bie rechtgläubige grönlän;

bifcfye (St)orograpl;ie machen. 2)icfelbe beruht befanntlid; auf ber $ben;

tificirung be* Grif^jorb mit bem Sö^Ufo^jorb, unb al* Stüfce für

biefe ^bentifictrung führt man an, bat) man 33rattal)li0, bie Gtetle

angetroffen f;abe, ioo 6rif ber 9totr)e fiä) niebcrgelaffen, »oo Seif,

ber eigentliche (Sntbedcr be* äöcinlanbe* unb formt auet) Ülmertfa*,

getool)nt unb oon too naa)l;er fo manche ber @ntbedung*fahrien

ausgegangen ift, ton benen bie Sagen erjagen. 2Iuf einem oon

ber ebene ^%alito fiel) erl)ebenben, 45 gut) t)ot)en unb au* einem

Reifen beftct;enben $ügel mit einem [teilen, 2—2% m r)ot)en

2lbfafe auf feiner norböftlid&en ©eite fanb man bie ©runbmauern

eine* an feiner äußern 6citc 16,3 m langen unb 6,6 m breiten

©ebäube*. $ie dauern l)aben ein 2>ide oon 1,4 m. S)ie eine

SBanb biefe* $aufe* toirb oon bem {entrechten ^clfenabfafc gebilbet,

bie anbern fmb au* foloffalen Sanbfteinblöden aufgeführt. Stuf

©runb ber Sage be* $aufe* au bem [teilen, 2»/i m Wcn Selfcn

ift man auf ben ©cbanfen gefommen, biefe (Stelle mit $Brattal)lü)

3U ibentificircn, inbem biefer au* bratt unb tylid gebilbete Turne

„eine brat £i ober ftelfemoanb" bebeuteu foll (9iafn, Grönland

bist. Mindesm., III, 868). 2)iefe paffenbc Deutung bc* Sßorte* i[t

fobann mit offenbarer Vorliebe oon fämmtlia)en Sct)riftftellern über

©rönlanb, ben Dri^inalautoren forool roic ben (Sopiften, aeeeptirt

toorben. 3" 2öirflia;feit ocrhält e* fid) jeboch fo, bat) ba* 28ort

1)1 id, ober toi« e* jefct gefct)rteben toirb Ii ober lib, nicht eine

flette gclfcntoanb, fonbern einen mit @rbc bebedten, mit ©ra* ober

Sträud;ern betoachfenen §elfenabt)ang bebeutet. 1 2)üt bem tarnen

1 3n 3o^nfon, Oldnordisk Onlbog (Äopcnfjaflen 18G3), flet)t: „Hliö — skov

bevoxet el. gru-ftbevoxet FjfldskraaniuK el. Bjergsiilc«u
; Joar "Äafen erflärt in
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3kattaf;ltf irgenbcinen Xbcil be* l;icr fraglichen, nur mcnig über bic

Stranbebene am Sgalifo fid) ertycbenben £ügcU 5U be$cid>nen, fann

niemal« einem Sfanbinavier ober ^länber eingefallen fein, unb

bamit fdwinbet alle Skranlaffung ju ber vtelbef»ro#encn £ocati=

firung, ebenfo ein oft angeführter SetoeiS für bie Verlegung ber

öfterbogb (Dftbau) auf bie 2Seftfufte ®röntanbg.

finb jeboa) nidjt nur bic alten Söotntpläfce, locia^e ben ^galifo

311 einem ber intereffanteften 5iorDC ©rönlanbä matten, Tiefe ©teile

l;at nod) eine anberc SDterttoürbigfeit aufjutoeifen, .vela^e, roenigften£

in ben 9lugen ber ©ingeborenen, alle alten Ucberrefte ber Äablunaf;

3i>o^nftättcn aufwiegt. G* nnrb fyier namlid; 5>iel)5iid^t unb ettuae

2ltferbau getrieben, b. I). Wemerbe, meldte ben eigentlia)en (ssfimo;

völfern ebenfo fremb finb, toie einem el;renmertl;en fd>tvcbifd)cn

Skuer bie ^Jalfifcbjagb.

Scfyon «paus ©gebe madUc mehrere &crfud>e, bie 35iet>5ud;t in

Örönlanb einjufüfyren , 31t meinem 3toccfe er befonbere curoväifd;c

Golonien im ^unern ber fübgronlänbiidjcu ^-jorbe, too c$ fette

Reiben unb einen reiben ©ra*tvua>3 gab, anlegen wollte. Tiefe

8etfu<$e batten aber feinen anbern Grfolg, als baji, befonbere loa*

bie füblid;en Kolonien beä £anbc$ betrifft, Iiier unb ba eine

s
JJlild)Cul; gehalten unb in ber Umgebung von bem 2Bolml;aufc bc£

(Solouialoorftctyerö fleine ©artenfelber angelegt iourbeu. $orioärt$

ging e3 mit ber iUebsucfyt nid;t.

sJiod; 1780 fagte gabriciuä in feiner befauiiteu „Fauna Groen-

laudica", baft er nia)t mit 8id;erl;eit nriffe, ob fiel) einige Gremplare

von Bos Taurus im 8anbe befäuben. 3llä aber bann ber erfte «Kauf-

mann in ^ulianelwab, 2lnbcr3 Olfen, 1 7S2 ben Tienft be* „öanbelä"

verließ, toibmetc er fid; ber $iefy$iu$t, unb jioar juerft in ber Oiabe

ber Golonie, fpäter aber in bem alten Dlormannenbau im Innern

be$ ^galifo^jorb. G* finb feine beinahe ooUftänbig edfitttoiftrtcn

}lad)fommen, toeldjc biefeu ^lafc bc.oofyncn unb Iner etwas 3Mcl>-

jua)t treiben, bie aber nid)t gerabc befonbere mufterl;aft ift. gm
Sommer gel;t bic Sadw $mar fo jiemlid), trofc ber vielen dürfen

fa^märme, im Söinter aber finb bie Sdmnerigtcitcn oft fel;r grofj.

feinem Söörterbiid) lib mit: „Bjergside. Skraanintf, ha-ldendf Strakoiog |»n:i

Sulon af et Kjeld, istur om jievno Kjcldnidcr med Sk.»v eller Gnesgange."

ttorbrnfriölb, (»»nmlanb. 23
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(5tma3 für bie Brunft auf$ubematyren »erträgt ftc§ nia?t mit ber

SebenSauffaffung ber ßefimoa, sttmal menn e3 gilt, bieg nicf>t für

)id) ober feine3gleia?cn, fonbern für unvernünftige Spiere 511 tbun.

Uebrigcn* fott, naa) Sfagaben be$ £errn Süfeen, bie £l>ierraffc fieb

oerfä)led>tcrt &aben, inbem fic feine Gelegenheit pr Kreuzung finbet.

(Sinen begriff oon einer richtigen ©c^anblung ber ^robuete ber

$icfoud>t fdteinen bie Gäfimofnrten ebenfalls ni#t ju fjaben.

Slujjcrbem toerben fjier 9öur$clfrüc^te angebaut, unb $mar oor^

ne^mlia; Kartoffeln unb föüben, beibe aber, mie c3 fd&etnt, auf 5U fettem

ober bod> menigften* unämeefmäfeig gebüngtem SBoben, maS 5ur ftolge

l;at, bafe bie Wiben, obfdmn jicmlid; grofi unb motylfdjmccfeHb,

fajtoammig, unb bie Kartoffeln, oon benen einige 9)tefeen für SHec^

nung ber ßroebition cingefauft mürben, 5toar grofj aber meid) unb

mäfferig ftnb. 34 J)attc 1)0,1 liefen Kartoffeln einige mit nadj .<oaufe

genommen, um 5U prüfen, mie fic gebeten, menn man fic toteber

in einem märmern Klima anpflanzt. 3m äßintcr 1884 batten fic

fehr große Keime getrieben unb fie mürben nun ausgelegt. 5Di€

©rnte mar rcia) unb lieferte grofje unb fefte Knollen, bie fidj ben

Sinter über frifa) erhielten, mäljrenb bie Kartoffeln oon einer

füblidtern 3fo$faat in biefem %a\m (1884—85) junt größten S^eil

balb fdmblmft tourben.

2lud; aus ber ©egenb am 3galifo fübrtcu unferc Sotanifer einige

neue Beiträge jur $lora ©rönlanbS l;ctm. %vo§ eifrigen <5uä)en3 trafen

bie Zoologen nur brei Slrten oon fianbmoUusfen, eine Physa, eine Vi-

trina unb eine Helix an, meldjc aufeerbetn nod; febr fpärlid) oertreten

maren. $ic ^nfeftenernte beftanb au« menigen Käferarten, einigen

Sdjmettcrlingen unb Snfcftcn oon aubem Orbtiungen. ^emerfeiKv-

mertb ift e$, bafe mit bem U>ieb feine ber Käferarten hier eingefübrt

mürbe, oon benen bie Entomologen fagen „haintat in stereore bo-

vino". 3m nürblidjen 9iortocgeu, beffen Klima bemjenigen ®röiu

lanb* febr äfynlia) fein bürfte, finben fia) SaubmottuSfen unb Käfer

in oiel größerer 3)tcnge, unb jtoar fotool Mnfi<$tlid> ber 2ln$aM ber

2lrten aU aud; ber ^nbioibuen. 3)!an fann Irieraus fd>liefjen, baf?,

loa* audj übrigens felbftoerftättblid; ift, bie Küften bcS füblicbcu

$röulanbs eine oiel fürserc 3fit oon ber Gi-jbctfc ber ©lacialperiobe

frei ftnb als bie Küften 9iormcgenS, unb man fann baburd) eine ^or-

ftellnng oaoon erfwltcn, meld) lange 3cit oergebt, ebc eine 9Lxt ber

Digitized by Google



i$igentf)ümltd)c$ fidjMänomcit im äNcere. 356

mebr fcbentären Zierformen fid^ über neue Webtete gu oerbreiten

oermag.

2U£ bie eintretenbe Qunfetyeit uns rcicbcr am $orb ber „Sofia"

ocrfammclt hatte, bampften mir au« bem $iorb hinaus unb nach

ber ungefähr 30 Seemeilen entfernten (Solonie jurütf. (5$ rourbe

balb nafyeju ftoeffinfter, ba« ^ahrroaffer mar menig befannt unb

bie Gäfimopüoten nicht baran gemöhnt, #ahr$eugc $u lootfen. 2)ic

„Sofia" fonnte besl;alb nur mit falbem 3>ampf gehen, unb es mar

baher bereite borgen, als mir mieber in bem #afen oon Juliane*

Imab 2lnfcr marfen.

2tlö mir bei gutem Detter unb ruhiger See in ber finftern

^ad)t über ben fchmalen Jjorb bahinbampften, fahen mir plöfclich

hinter uns auf ber 2Reereäfl&d>c einen fd^arf begrcnjten Sichtbogen.

2>erfelbe leuchtete mit einem gleichmäßigen, *tma$ gelblichen Schein,

ähnlich bem Sickte einer SJtenge phoSphorefcirenber Stoffe. Unge;

achtet mir mit einer Sd)nettigfeit oon 4 bis 6 Äncten in ber Stunbe

fuhren, fam berfelbe immer näher. 2113 berfelbe baS Schiff erreichte,

fal; eS aus, als fd>mäntmen mir in einem 9)teer oon geuer ober

ciefchmoljenem aJtetall. 3n furjer 3eit hatte bas Sid)t bas Sd>iff

hinter [ich surücfgelaffen, unb oerfdhmanb fchliefjlich oor uns am
£ori$ont. 3$ ^atte leiber nicht 3^it, eS mit bem Spectroffop 5U

unterfuchen, ebenfo menig fam ich baju, rechtzeitig eine Söaffcrprobe

$u nehmen. £)ie Grfcheinung mar offenbar anberer SRatur als baS

gewöhnliche 2)teerleuchten, baS fich gleichseitig fcr)r beutlich im Äicl=

lüaffcr beS Sa)iffeS jeigte. $)a ber Stchtfchein ein ooüfommen gleich

mäßiger mar, !onnte er ebenfo menig oon ber $ßh°*Phorcfccn 5 e ^ne^ am

Schiffe oorbeifchmimmenben ^ifchjugS herrühren. Gin folcher $ug

würbe fid; auch burdh bie 93emegung ber bei biefer ®elcgcnhcit ganj

fpiegelglatten Söajferfläche $u erfennen gegeben haben, unb bie oon

ben giften auSgchenbe ^ImSphorefccnj hätte mahrfcheinlich ein

bläuliche« unb nicht ein fchmach gelbliche« Sicht gehabt. 2>ie GsfimoS

berichteten, bafe ein hier in ber 9?ähe auSmünbenber Wetfcherftrom

eine bünne Schicht Sehmmaffer an ber Oberfläche beS ^jorb auS;

breite, unb fie glaubten, bafi biefe mit bem großartigen, oon ihnen

orber noch nie gefebenen 9caturphänomen im 3ufammcnbang ftebeu

bürfte. Gin Norblieht mar bei biefer Gelegenheit am Gimmel, ber

fich biebt bemölft jeigte, nicht *u entbcefen.

23*
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,,5Diefe* merhoürbige 9caturphänomen fbnnen unfere Gelehrten

nicht crtlären", fo ftcl;t für bte 9tod&t §um 25. 2luguft im e*tffe=

tagebudje ber „(Sofia
7
', unb in biefe für uns (Mehrten menig

fchmeichelfiaftc SBemerfung meines ttortrefflicben $apüän3 febe ich

rnid^ genötigt einsuftimmen, mit bem cntfchulbigenbeu Bufafc

jeboch, bajj mir auch nicht möglich geroefen ift, ein ooUfommcn

gleichartige^ mcteorologifchcS ^änomen in ben 9lnnalen ber 3öiffem

fc^af t regiftrirt 511 finben, oorauSgefefet, bafl baS ^galifo^bänomen

nicht oon berfclbcn 2lrt ift urie basjenige, baS in ben Strogen

fo oft gefchen mirb unb oon ben (Seeleuten „Sflilchmeer" ober

„Söintermcer" benannt morben ift (oergl. @. oon 23oguflamffi,

•panbbua) ber Djeanograohic, I, 178). Vielleicht ift es cttoaS 3lebn=

lid^eö geroefen, roas im SWärj 1885 bei 2lalborg beobachtet roorben

ift, roo man, nad; einer 3Äittt)eilung an bie norroegifdje 3citfd>rift

„Naturen'' (1885, 9lr. 4), geuerftammen oon ben an ben 6trano

fchlagenben Söogcn ausgehen \a\). aJtöglidjermeifc ift es auch ein

§euerpI;änomen biefer 2lrt geroefen, baS bem in ber ®efdnd>te bes

2llten ©rönlanb befannten äönig «paralb ©igurbSfon oon fiig fiobin

erftatteten Bericht 311 ökunbe liegt, ben S3jörn ^ofmfen in feinem

StuSjug aus oerfchtebeneu, gegenwärtig sunt großen Xbeil oerloren

gegangenen grbnlänbtfchen (Sagen mittheilt unb ber folgenber-

mafeen lautet:

3)iefer gröntänbtfd)c Wann, £ig Vobtu, war ttug unb öiclwtffenb. Orr

fegclte eine« (Sommer« mit feinem «Schiffe oon ©rönlanb ab unb begegnete

bem Sfönig $aralb (SigurbSfon, ber mit Joftc Sraäöjut, bem (Sohne $ob=

oin'8, nach ocn ©übinfetn reifte. $}er Äötüg fragte nad) 9?euigfeitcn unb

?obin erfüllte iljm Diele. Dod) frf)icn e8 bem Äbnig, ba§ biefe brei SBunbcr

bte merfmiirbigften feien. $)a$ erfte war, bajj ba« SD?cer üor ?obin in fetten

flammen ftanb, bie bis au ben Gimmel f)inanrcid)tcn, aber $?obin fegette ba,

wo bie flammen am nicbrigffru waren, über baö %cucv fyinweg; er trotte

guten Sinb. ?obin tonnte bem fiönig als Beiden ber 2Bal)rf)cit feine«

$erid)te8 äeigen, bafj bie beiben (Sdjootcn eine« (Segels berbrannt waren. . . .

©inen bemerfeuSroertbcn guub babe id; noch su ermähnen. Unter

anbern Guriofitäten aus ber Umgebung ber Kolonie seigte mir ber

Golonialoorfteher &tfeen ein (Stücf 6obalit=Socnit, bas bemjenigen

oon tfangerbluarfuf ooUfommeu glid). Saffclbc ftammte oon einem

Söerge im £übeu bes $iemlich bebeutenbeu üüinuenfeeS Safcrfuat, ber
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in ber 9ftty< ber Kolonie liegt. 3<J bat üRatyorfl, bic ©teile 511 be=

fua)eu, unb er faub bort in einem alten 3)iciänenlcbm mirflid; SMöcfc

oon 3obalit=©t;enit mit eingefprengtem Gubialot. (** ift jtoar nidjt

uumüglicb, baf; biefe ^löcfe burefy baS @i* oon Äangerbluarfuf f;ier=

bergefüfyrt Hub, aber ba auf beim
s2krgabbang mehrere fold;er ©löde

beifammen logen/ balte ia) e3 für loabrftfyeiulid;, baß biefelbeu oon

einer nahegelegenen 3tcUc ftammeu. 3luj?erbem erhielt idj hier

GMeblodi im flaffn von 4Frlrbrldj«tl)al.

tfadi dnci «ufna^mr bti ^Jljotoflraptjrn brr (Jjpcbttion oom 29. «uguft 1983.

ein ungefähr l
1

/« m langem ötüef oon einem für Örönlanb unge :

tuitynlidp grofeeu
s
itfad)l;olberftamm. tiefer 2Sad>bolber mar im

Innern be$ JyjorbtfyaleS geioadtfen; er batte einen Tmra)meffer oon

21 cm unb geigte :i.")4 Jahresringe.

Äm 26. Sugttfl frübmorgen* ging bie „Sofia" oon ^ulianebaab

ab. Ta ia) bafelbft feinen Golimobolmetfcber batte erhalten fbnncn,

be)*a)lofj ia% ehe bie ^al;rt längs ber Dftfüfte angetreten mürbe, noä)

einen ^erfuä) $u madjen, mir einen folgen 511 beiefyaffen unb jioar
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einen ber tu Sübgrönlanb aufäfftgen 3)tifftonare ber $errnlmter $rüber^

gemeinte 31t bereben, un$ auf ber „Sofia" ju folgen. 3U biefe»

«efntfc mar e* not^menbig, bie nal;e an ber ©übfpifce ©rönlanbs ge^

legcne 2Riffionäftation ^ricbrt^tbal anzulaufen. 2)a$ Söetter mar

l;errlia). Ungefähr um 10 tXfft vormittag* famen toir an einer l;oben

^elfenfpifce vorbei, mela)c von vertriebenen ©rönlanbäforfa)ern mit

beut in beu Ulänbifc^cn Sagen oicl erwähnten $varf ibentiftcirt mirb.

Sie* beruht fiaperlicr; auf einem ärrtyum, bod> blieb ia) bei biefer Spifce

liegen, um bie prädjttgeu Reifen pl;otograp(ürcn unb $reggungen

uub fyvbrograpf)ifd;e 3)tcffungen aufteilen ju laffen. Sä)on auf beut

3öege batjin maren nur vielen (Sisbergeu begegnet, unb fpäter trafen

mir an biefem Sage nia)t nur 6i*bergc unb Äalbei*, fonbern aud)

eine feljr bebeutenbe 9)iengc 2)leerei* — ein für bie ^atyxt läng*

ber Cftfüfte gerabe nia)t viel ©ute* verfpredjenber Vorbote, ©in

nennen*mertf;e* $iubernifj für unfer ^ortfommeu bilbeten aber loeber

bie 6i*bcrge noa) ba* treibet* in beu ftafjrtvaffern, in benen mir

und je|t befanben, fobafe mir fcfyon um \ 24 Utyr na$mittag* in bem

$afen bei §riebriä)*tl;al hinter merfen tonnten. 2iudj in biefem

.§afen follen nad; 2lu*fage ber 2Jiiffionare europäifdje Skiffe

vorder nie vor 3lnfer gelegen l;aben — ein für bie ©eurt^eilung

ber ©i*verl;ältmffe an ber ©übfptfce ©rönlanb* um fo be$eiä)nenberer

Umftanb, al* ber £afen bei griebriä)*tr;al ganj gut vermenbbar ift,

bem (Sap ^aremell naheliegt unb fiä) in einem ga^rmaffer befinbet, tm
beffen heftigen unb plöjjtidjen Stürmen mol jeber @rönlanb*fabrer

bei bem ^afftreu be* Vorgebirge* in einem nahegelegenen 91ot^afen

Sä)ufc fud;en mö$te.
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}*afior tHrobbed folgt ttttl an bie Cflfüfle. — sBeritfne eine* grönlänbifdjen SJootfen

über bie Cfttüfte. — $robbecfs l>?ittf)eilung über bie Wormannenruinen unb bie

Gingeborenen bafelbfh — flnftdjten über bie Vage ber Öfterbqgb. — Antritt

ber Seife nad) ber Cfttüfte. — SQJarnungen babor. — ISuGfprtidje über bie Un

jugänglidjieit ber Cftfüfte. — 3>erfud)C 3um Vorbringen burd) ben nörblid) doh

Gap frareroeU gelegenen £unb. — ^offirung ber (eübfpi&c oon ©rönlanb. — 35er

ftiefenalf. — ftahjt nad) Horben an ber Sifltante entlang. — Gieberg. — 2>r Gie

gflrtel wirb bei Gap 25au burdjbrodjen. — ?anbung an ber Cftfüfte. — 2>er Äbnig

Cccar«§afeit. — gufifpuren bon Gingeborenen. — ®räber unb (Steinanfjäufungen.

— Weiter 4*erfud), ben Giögürtel ju burdjbrcdjen. — 35te .§etmreife wirb angetreten.

— ÜReötiaütf. — $ntunft in («Ottenburg. — ^ufammenfaffung ber Grgebniffc

ber Grpebitiou.

3n ber si)tiffiou*ftation 3riebria)*tf;al untrben tuit fefyr freunb=

lia) empfangen ton bem ^orftefyer berfelben, bem burd) feine im

3ontmer 18*1 aufgeführte 33ootfal;rt nach bem unter 60° ;$0' nörbl.

$r. an ber Dftfüfte fcon ©rönlanb gelegenen Jjorb Mangerbluge;

fuaitfiaf befannten ^aftor $robbed. 2tuf biefer Sahrt hatte bcrfelbe

am uörblid;cn Straube be£ Jiorb bei einer üon ben eingeborenen

:)(ar*faf (= $lachlaub) benannten ctelle eine
sJ2ormannenruine,

bie erfte in rftgrönlaub, entbetft. 3(ud; eine 9)tenge intereffanter

eingaben in iöcjug auf bie gegenwärtigen ©euDlferungfr-erbältniffe,

ba£ Älima, bie Vegetation u.
f. tu. auf ber Cftfüfte Wrönlaub*

hatte er gefammelt von Setoohncrn be$ DftlaubeS, u>ela> $um

(Sinfauf europäifd;er haaren §anbetercifen nach ben (Solonien in



360 Neunte« Äapilrl.

©übgröulaub von einem ftarf bevölferten gjoib am unternahmen,

ber bem uörbltdjen ^Slanb gerabe gegenüberliegen foll.

3a) gab ^aftor 53robbed fofort meinen Söunfa) $u erfennen, bei

ber (srpebition einen ber grönlänbifd>en 6»rad;e funbigen Europäer als

2>olmctfa)er anjufteUeu. (5r erflärte, bafe er felbft große Suft liabe,

uns 3U begleiten, bafj er mir aber feine beftimmte Slntroort geben

flaftor Jacob ßrobbteh.

i»c\t. 1. «pril 1884.

tönne, bis er bie Grlaubnifj feiner in £td>tenfel$, einer einige

teilen uorbwärts gelegenen 9)tifnon$ftation, U)oI;nenben Vorgelebten

eingeholt Ijabe. 3U liefern 3roede lourbe fofort ein Äajafejrprefe

bortfyin abgefanbt. $te luerburdj r»erurfaa)tc Vcr3ögerung, foioie

mein iHunfefy, vor bem Stntritt ber fdaueren unb für fefor gefä^rlia)

gehaltenen gafyrt tta$ ber Cftfüftc ben Samvffcjfel ber „6ofia"

gut reinigen unb tfyre 3)iafa)ine naebfeben ju lajfeu, veranlagte mi<6,
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bi* 3um 21). 2luguft bei griebrk&Stljal 511 bleiben », 100 aud; ber

Majaferprcft $urüdfam mit ber »erlangten (Srlaubnifj für faftot

«robbed, bie (Srpebition nadj ber Dftfüfte unb, menn bie Umftänbe

es fo fügten, aua) nadj Guropa begleiten 3n tonnen, gfir bie ga&rt

iuäl;renb ber näd)ften Sage nalnn i$ aufjerbem no$ jroei @$timo$

an 33 orb, loetaje bem ga&rjeuge ben 2Seg naa) ber Dflfeite be3

SaitbeS burd) einen ber nörblia) t>on Gap gareroeU gelegenen Sunbc

geigen foHten.

einer biefer „Sootfen" hatte einen grofcen %t)eil feinet Sebent

am Sunbe ^fef, nörblia) oon ber (Sübfpitsc GJrönlanbS, $ugebraa)t

unb Joar bort Diel mit @inn)Ot)nern üou ber Oftfeite in 33erü^rnng

gekommen. Qx toav ein gefprää)tger Statut, ber mir mit $ülfe be$

^aftor ©robberf oicle Slufflärungen über biefen für bie ®efd)ia)te ber

(Geographie fo aujjerorbentlia) intereffanten 2$eil (3rönlanbd gab.

£a* ShHa)tigfte Neroon mirb in Jyolgenbem mitgeteilt.

9Jaa) r»erfa)tebcnen (Stählungen über bie jefcigen ©eoölterungfc

oerI;ältniffe nnb 33ofynpläfte auf ber Cftfüfte, meldje oollftänbig mit

ben gleichartigen 9iad;ria)ten übereinftimmten, bie t>on bem bänifdjen

^remierlieutenant GK $olm s mährenb feiner Steife naa) Sübgrön=

lanb 1880 eingefammelt mürben, ertr-älmte ber Sootfc Sitnotheu*

Äujanangitfof, ban Uebcrre|te von nid>t burd; (Ssfime* au»ge=

führten ©ebäuben beinahe an jebem großen Ajcrb au ber Cftfüfte

1 oiim Peinigen bc* Tampiteffel« würben gewöljnlidj (Sälimojuugen berwenbet,

melden e« burdjau« feine 3d)wierigfeit madjte, biefc nid)t gerabc angenefjme Arbeit

ju übernehmen, bie bomit begann, baß fie burd) ba« enge gabdod) in ben bunttfn,

nod) gonj warmen Steffel Reigen mußten, («emöfjnlid) brauten fte bie gauje Bibeit«^

jeit, felbft bie Xufjefhinbcn im Äeffel ju, unb für bie üDiatypiten würbe ifjnen ßffen

l)inabgclaffen. (Sinmal war für biefe Arbeit ein Ounge gemietfjet morben, welcher

eine ed)t grön(änbtfd)e Körperfülle Ijattc, b. I). ber aujjerorbentlid) biet unb runb

war. 3pottreben fjagclten auf ifjn tjerab uon ben umfteb/nben Kameraben, als er ftd)

mit 2Hübe burd) bat gabjlodj fjtneinprejjte. Gr ertrug bie« gebulbig unb al« er

unten war arbeitete er fleißig; aber er weigerte fid) auf ba« bepimmtefte
,

irgend

weldje ftabrung im Äeffel gu nehmen , au« fturdjt ju biet ju werben, um
wieb er f)erau«fommcu 311 fönneu.

s Meddelelser om Grönland, <j. $eft (.1883), <3. 05. $olm« 33erid)terftatter,

^uuf, behauptet bagegeu, nie etwa« von europäifdjen Ruinen auf ber Oftfüfie gehört

ober gefefjeu ju fjaben. Dagegen follten nad) feiner 9lii«fage an oielen heroorragen.

ben fünften ©teinwabjjeidjen unb an einigen «Stellen aud) alte Zeitpläne uor»

fommen, weldje nicht e«fimoifd)en Urfprung« wären.
,
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($rönlanb$, bcfouber* tu bem großen Umanaf^jorb 1

, fowie in ben

gjorben (SfaUumiut uub Sgbluluarfuit borl;anben feien, i*otf.

ftänbig baftebenbe $au3Wftnbe finben fia) jebodj nidjt. $ie SWauern

ftttb immer niebrig, aber bie 2lu3bet;uung ber Statine ifi manchmal

fel;r grofe; bie größte foll bei ^gbluluarfuit fein, ein »or*

Sügltdjer Sopfftcin wirb in einem Serge ober auf einer 3nfel birect

füblid; bon Umanaf gefunben. $ie größten fyierauä berfertigten Xöpfe

fyaben einen £ura)meffer bon 2—3 #ufc. S)a3 SSorfommen biefeS

3Jtüteral$, ba$ aud) in Äapitän Öraal/3 Steifeberi<$t ermähnt wirb,

ift für bie ©eograplne be3 2llten ©rönlanb bon Sebeutung, weil

x>ar 33aarbfön in feiner befannten ©efdjreibung bon ©rönlanb an=

gibt, bafi fid; ber befte £opfftein auf SRenö bor bem Ginar^jorb

fiube, unb bafj man auö bemfelben Öefäjje machen fönne, weldje

10—12 Tonnen faffen. 6olIte nid)t 3l«nö unb ber füblid; bon

Umanaf gelegene gunbort bon Xopfftein ein unb biefelbe Stelle fein?
2 *

Sßenu bieä bewiefen werben fönute, wa$ bei genauer Untcrfu^ung

M Sfopffiein« nidjt fdfiwer wäre, fo I;ätte man Jiet einen feftern

}(u$gang$puuft für bie Erörterung ber Sage ber altgrönlättbifc^en

*3olmfifce al* ben in fo irrelcitenber Söeife gebeuteten Tanten

«rattal;li(\

1 gül Denjenigen, meldjer mit ber "?lrt ber G*timo$, ityre Crtsnamen jn imtylrn,

indi: betannt ift, nun"; idi l)icr crmdf)ncn, ba(j berfclbc JJame oft an einer 9Dfengc

ücrfdjiebener ©teilen ber Äüfte oorlommt. 35iefe« Umanat an ber Ojttflfte ®rön=

lanb«, unter G3° nörbl. ©r., barf beflljalb uidjt mit ben öielen in anbern 2^eilrn

Wrönlanb* gelegenen Süorgebtrgeu , Unfein ober (Silanben »erwedjfelt werben, meldjc

mit biefem Tanten benannt ftnb unb meldjc für bie ^fjaiitaftc ber ©rönlänbcr ein

„fjerjartige*" «usfeljen b,aben.

2 üobfflein (omntt an bieten «teilen auf ber SEÖefiffiftc ®röulanb«, befonbei*

im Süflrict bon ©obtfjaab oor. £af? fid) aber ber befic Xopffiein an ber üfiffifie

(^rönlanbö ftnbet, bafür fpridjt ber Umftanb, baß £otoffteingcrätl)e $u ben Saufcti

maaren gerechnet werben, weldje bie SBcmofjner be« Often« auf iljrcn $>anbcl$retfen fogar

biet nacl) 35i«fo t)in au«boten. 3n ..Norrigis Bescrifuelse", gu »nfang be* 17. 3abr

bunbert« Don i<eber <£tau«fön gm« uerfafet, mirb erjagt, bafj man JUBl 5»au ber

Tomtirdje in £rontl>eim Steine »on C\rlanb unb (»rönlanb gebraudjt Ijabe. (S«

bflrftc iiidjt fdjmer $u eutfdjeibeu fein, ob roirtlid) ein Ztjtil ber öradjtüoflen lopj

fteinornameutc biefer Äirdje grönlänbifdjen tlrfprung« futb. Od) oermutbe uämlidi,

bafe man burd) genaue mincratogifebe uub mttroffopifdjc Unterfudjuugen leidjt mirb

cutfdjeiben fönnen, ob ein ©tüct Xobfftein eon einem norroegifdjen ober grönlän»

bifdjen J^unbort I>errtibjt.
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$afiot örobbed gab mir über benfetöen ©egenflanb nad; unfern-

getmtcfc in Europa folgenbe* intereffante ©uta$teM, ba* id) gleid;

l;ier mitteile, weil e3 eine 3ufammeufaffung feiner münbliäjen (Sr-

3äl;luugen mäl;renb unier« angenehmen gufammenfein* in feinem

gaftfreien Äxim unb auf ber „Sofia'' mäfyrenb ber Steife läng« ber

Oftfüfte bilbet: 1

£ic 33ewol)ner ber ©ftfüfle Öröulanbä begeben fid) bon 3eit 51t ^t'ü

nad) ben fiiblidjen Steilen ber Seelüfte, um ftd) bort curopaifdjc Sfaaren

ciujutaufdjcn. tiefer £aufd)fjanbel ftnbet gcrob^nlid) an ber füblidjfkn

.<panbel$ftation ^Jamiagbluf fiatt, aber bie Dftlänbcr fommen aud) nad) ber

weiter norbmärtä gelegenen SDfifftonäftation 5*icbr<d)3tfjal, unb wenn bictf

nid)t ber ftatt ift, fo werben fie gcwöfjnlid) in ^amiagbluf bon ^erfonen

ber genannten Station befudjt. (53 fommt and) läufig bor, baf? bic !Oft*

länber an ber Söeftfüfte bleiben, um fid) taufen $u (äffen, unb bon btefcn

fowie bon nur ^fälligen iöefudjern fjat man berfd)icbene Slufflärungen über

bic Dfttüfte einfammeln fönnen. 2Baö id) in biefer unb anberer Seife er*

fafjrcn fjabe, will id) in ftolgenbem mitteilen.

Kapitän @raab, fcr)ä^t bie 3ab,l ber Söemofjncr ber Dftfüftc, b. I). bc«

bon ib,m befudjten Sljeil« berfelbcn, auf 480 ^erfonen. £ie Dftfüftc ift

jebod) nad) bem etnftimmigen 3eugnif? fowot ber Oft- wie ber SBeftbcmofjncr

uiel weiter norbwärt« bewoljnt, als bis 51t bem bon ®raah, erreichten
v
#unft.

33cfonbcrä wirb SlngmagSfalif, bei ungefäljr 66 l/*° nörbl. 93r., als ein ftarf

bebölferter 'ißtafe ermähnt. Gin 5J?ann bon bort crjäbjte 1883, bafj cS ba*

felbft 20—30 Käufer geben foHc, unb aud) ein £>albgrönlänbcr, 3afob

?unb auS ©tybpröbcn, gab bor mefjr als jcfjn 3al)ren an, baf; ber

nngefäfjr 150 Crinwoljner fjättc. i'luri) nörblid) bon SlngmagSfalif fod eS

nod) 2Bob,nplätje geben unb biefe foüen fid) fogar bis jum 70. 33rcttcngrabc

erftreden, ffeinen aber nicfjt fo ftarf bebölfert 51t fein, wie bie genannte

Stelle.

ÜBäljrenb bcS Sommers 1883 famen brei fjcibnifdjc SPootSbcfafcungcn

bon bem nörblid)en $f)cil ber Dftfüftc, nämlid) bon Sermilif unb Drfuaf

— s

£läfcc, bereit tarnen je^t jum erften mal gel)ört würben — nad) ber

1 2lclmlid)e befonber* nndjtige, aber wenig beamtete flufrfärungcu über bic

33cöölferung«Derf)äUniffe u. f. 10. an ber Cftrüftc ©röulanbtf werben fdjon in Srauj'

„$iftoric oon Wrimlanb", @. 354, mitgetbcilt. 25er SRaum geßattet mir icbodj nid)t,

biefe $3erid)te fjicr aufjufü^ren. 9Jur möge al«
s
JJrobc baüon, voa* bie ©röiilnn=

ber eine 3>oU$menge nennen, h,ier erwähnt roerben, baß @äfte oon ber Oftfüfte @rön<

lanb« angeben, weiter norbroärt« in ibjer Heimat tooljnen fo Diele 2Hcnfd)cn, ba& ein

großer ©alfad) faum b.inrcid)en bürftc, biefclben ju fättigen.
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ÜBeftfüfte, um $u ^anbcüi. £>iefc bcibcn £<xtt liegen etwa« weiter füMicf) ton

51ngmag^fatif, unb an jebem foflen ftd) etwa jcljn Käufer befinbett. 9?ur ein

Bewohner oon Wngmagüfalif fam mit biefen Acuten nad) ber Söcftfiiftc.

Xie Söeoölfcrung ber Strerfe, meld)e ©raab, bereifte, beläuft fid) jefct

bei weitem nid)t auf 480 ^erfonen, ba ihre 3ahl burd) eine große <2tcrblid}*

feit bebeutenb abgenommen ^aben fotl. Xic 33ewot)ncr im Horben werben

bagegen alä fein; jafjCrcicr) angegeben. £!a$ 93olf nörbtidj com 65. ober

66. ©reitengrabe gehört nad) ben einftimmigen Angaben oon Europäern unb

Örönlänbern, bie fic gefehlt h<*bcn, einer anbern 2)?cnfd)enraffe an, ai$

bie füblidj oon ihnen 2Bohncnbcn ober bie 23emohncr ber SBeftfüfte. £ie«

gilt jwar nid)t für alle, aber bod) für üiele oon ihnen. C?S gibt bort £cntc

mit fdjmalcu (9efid)teru unb IjerDorfieljenber, wirflid) gebogener 9?afc. UÜt
biefe Äennjeidjen fanb id) befonber« ausgeprägt bei einem 9)Jann, beu id)

im Sommer 18H3 traf, unb ber aud) bcöfyalb ben Warnen ^itfauniaf, „ber

Sdjöne", trug. (Sin Ghönlänber aus 5ricbrid)$thal, Ofaf , ber mid) nact)

^amiagbluf ut biefen Reiben führte, fagte Don iljnen: „c$ ftnb aubere

2Ncnfd)cn alö wir".

IHe «Sprache auf ber ganjen Cftfüftc ift wefcntlid) biefclbc wie bie

auf ber Ü^cftfüftc. Sie weicht jwar etwa« Don bcrfelben ab, aber bod) niefjt

fo ftarf, baß fic einen tfycilweifc oerfd)icbcnen Sprad)bau jeigt, fonbent nur

iufofern, baß bie auf bem nörbtidjen Ilial ber Dftfiifte gebräuchliche 3prad)c

einen ,utm £l)eit ocrfdjiebeneu SBortoorratl) t)a\, unb jwar fowol gegenüber ber

Spvadjc weiter fübwärtS auf ber JDftfüfte, als aud) gegenüber ber (Sprache, welche

wir oon ber Scftfiifte ^er fennen, ebenfo wie ftd) berartige Unterfdjicbc swifdjen

ben füblidjcu unb uörblicfjcn X^eiteu ber 2Bcftfüfte fowic jwifdjcn ®röulanb

im ganjen unb ?abrabor nadjwcifcn laffeu. SBenn fid) an ber Cftfüftc

wirflid) nod) ber tefetc gcmifd)te 9icft ber alten Normannen ftnbet, fo barf

man fid) nicfjt wunbern, baß biefe il)re urfprünglidjc Sprache oerloren haben,

benn auch fatf oic Jlinber curopäifdjer keltern auf ber SBcftfüftc oor,

(^rönlänbifd) 31t fprcd)cn, unb wenn bie ^erbinbung mit (Suropa einmal gan$

aufhören foflte, fo würbe, uad)bem bie altern Europäer auSgcflorben wären,

balb nicht ein einjigeä europäifd)c$ il&ort mehr auf ©röntanb gehört werben,

unb bie ganjc Söeoölfcrung würbe in £>enf* unb S'cbcnöweifc grönlänbifd)

werben.

;Tie Artige über ba« ^orhaubenfein norbifdjer 9fttinen au ber Djifüftc

fd)icu burch C^raah'ä 9icifc fdjlicßlid) cntfd)icbeu ju fein, ba er oon ber^

artigen Ruinen bort Weber etwas far) nod) ^örtc. Slud) wir Europäer an

ber ^eftfüftc feilten oollftänbig Öraah'ä 3luftd)t. Od) h attc i°9ar 9an5^*

oergeffen, baß ich \^)on 1878 oon emcr norbifdjen SKuinc im Äangerblugv^

fuatftaf>ftjorb unb oon einer anbern großem im ^rinj (Sh"f"on$»Sunb hatte

reben hören, bi« ich 5
u fätli9 m 3afnc 1881 wieber baoon cr$ät)lcn hörte,

ßigenthüntlicherweife erhielt man biefe 9?ad)rid)t beibc male nicht oon £ft»
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länbcrn, fonbern oon SBeftlanbero; ja e« fam fogar oor, baß Dfllänber, bic

bei ftarffaf am $langerMugSfuatftaf*ftjorb überwintert tjatten, nid)t« oon ben

bortigen Ruinen wußten. Wan fnnn barau« jmeifetto« ftf)ließen, baß bic

rfUänber ofmc befonbere Slufflärungcn biefe Ruinen nid)t erfennen, obgteid)

fie bicfelbcn beftänbig fcfycn. <2o war
<t.

©• <wd) ein Begleiter @raab7«,

9J?at^icfen (ügt. ©raa^« Weife, ©. 71), in 9?arffaf, fjörtc aber nidjtö

öon ber bort befinblidjcn SRuinc, weldjc gleidjwol jebem in bic Äugen fafleu

muß, ba fie oon ben bortigen grönlänbifdjcn ,£>au$üläfcen nur wenig entfentt

liegt, 9?ad)bem man nun bic 9?uine bei Äangerblugflfuatfiaf gefunben, f)at

mau bic 2>ad)c ben DfMänbern, meldje biefclbc gcfefjen fjaben, näljer erflären

(Birnen, unb f)at infolge beffen ocrfdjiebenc früfjcr ntdjt uigänglidje Slufflärungen

erhalten. 60 f)örte id) oon einem ©ftlänbcr, Dfalurtaf, baß er unb Rubere

berartige Steingebäube, weld)e nid)t öon ben Gdfimoö fjerfiatnnicn fönnten,

an bem großen ftjorb bei Umanaf (63° nörbl. 33r.) gefeiert blatte, unb baß

in ber 9?ä^e berfetben bei £ingmiarmiut bic ftunborte beä auf ber Cftfüfte

oorfommenben Xopffrein« wären, oon bem id) fetbfi ein (Stücf cr^iett. Sin

Wann au« ^amiagbluf auf ber 2Befifüfte, Glifa ober früher Dfumiaf, ber

als (Srwadjfencr oon ber Dfifüfte gefommen war, fagte, baß er aud) oon

einer norbifd)cn SRuinc weit nörblid) oon Umanaf f)ätte reben fjb'ren. Sin

Wann, Daniel, früher Äangufif genannt, ber jefet bei Ogblufafif auf ber

&>cftfüßc wofjnt unb erft 1881 Oon ber Dfrfüftc gefommen war, crjäfjltc,

baf? norbifdjc 9?uineu in Wenge auf biefer Äüftc wären, unb Üimotb,cu«

itujauangitfof) oon ftriebrid)«tt)al fagte, baß ftd) in jebem größern ftjorb

berartige Ruinen fänben.

2lebnlicf>e Wtttbeilungen hatte man übrigen« fd>on mehrmals

erhalten, obgteid? man, roie au« bem nadjftefyenben 9lu«$ug au«

ber „Antiqvarisk Chorographie af Grönland 1
' (Grönlands histor.

Mindesnnerker, III, 705) fyerüorgebt, benfelben feinen ©lnubcn

fdjenftc ober ba« ©ctt>icf)t barauf legte, ba« fie }ii tterbtenen fd>einen.

3n ber genannten 2lbbanblung (S. 798) roirb gejagt:

2Bol gibt e« einzelne SBericf)tc oon eingeborenen DfHänbern bariiber,

baß Ruhten bei Xingmiarmiut (in ber ©cgenb oon ^ßuifortof ), Oterblamiut,

Umanaf, 92ajarmiut unb Ogloluarfoit oorfjanben fein foQcu, ja e« wirb

fogar crjäfylt, baß fid) in einem <2tcinwaf)r$cid)en auf einer Onfcl 9?amcn«

3bloarfut, in ber (9egcnb oon Singmiarmiut, bei ungefähr 63° nörbl. S3r.

ein Stein mit einer Snfdjrift fnben folltc. Slnbere DfUänbcr aber fagen,

baß fie niemal« altnorbifd)e Ruinen auf ber Cfthtfrc gefunbeu Ijättcu, unb

ebenfo wenig entbedte Wraal) ein einzige« Denfmat au« ber #cit ber nor*

bifc^cn itfewotyner, obgteid) er bic Müfic bi« ungefähr nun Gl. $rcitcngrab
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befugte unb einige teilen weit in ücrfd)iebcnc ftjorbe unter 63° unb 64°

nörbl. 33r. f)iuetnreifle. 2Benn alfo oud) bic genannten Ruinen unb ber

Onfdjriftftein roirflidj Dorfjanben fein füllten, waö nodj f)öd)jt $wetfetyaft unb

wenig waljrfdjetnlid) ift, fo bürften ftc bod) nur alö einjclnfteljcnbc Slutf*

nahmen 311 betradjten fein, weldje feinen geniigenben ©runb für bic Söc^

fyauptung abzugeben ocrmöd)tcn, baft bic nad) alten Urhinbcn $iemlid; ftarf

beöölferte ^ftcrbtjgb ©rönlanbö baffetbe fein foflte wie bic öbc $üfk biefed

£anbcS, befonberS ba ber fübwcftlid)c, üiel beffere £f)eil beä frinbcS, ber

jetzige Diftrict üon 3ulianef|aab, gerabc eine foldje Spenge oon Denfmalcn

au$ ber $cit beä 2lufentljalt8 ber norbifd)en 33ewotmer bafetbft Qufjinucifen

f)at, baß feine Obentität mit ber £fterbugb ber bitten fauin bejweifclt

werben fann.

SJtir fdjeint es, bafj biefe unb anbere äfynlidje Angaben, tueld^e

ben in ©rönlanb roofmenben Guropäern tuieber^ott oon Dftlänbern,

mit betten fte in $eritf?rung gefommen, gemalt loorben fiub, foioie

bic ausgeprägt norbifdjen ©cfidjtSjügc eines £l)eils ber Oftlänber,

ttie fd&on ©gebe bemerft f>at, einen fräftigen SBiberfprud) gegen bic

meiner 2lnfiä;t naa) unnatürliche Auslegung bilbcn, meldte oerfdjicbcnc

©eletyrte ben alten iSlänbtf$en ©agaS gegeben fyaimx, inbem fie bic

frühere öfterbögb (ben Oftbau) nid>t auf bie CftEüftc ©rönlanbS, fotu

bern auf bie ©übtoeftfüftc verlegt l;abcn, eine 2luSlegung, bereit

fo günftige 3lufnafmte rool in nid;t geringem 2)tafjc auf bem

ÜDtiSglücfen ber Dielen ©rpebitionen beruht haben mag, n?cld;e 2>änc--

marf nad; feiner alten, unb ftric man fia) oorgeftcllt hatte febr

tocrtl;oollcn Sefifcung in ber -Jieuen 5öelt auSgcfanbt l>attc.

locrbe meUeidjt toeitcr^in auf biefe ^ragc jurücffommen. 3öic aber

aud; bic fdjliefjlidje Söfung ausfallen möge, ftd;er ift, bafj bic (ir-

ääblungcn SBrobbecf'S wie beS ©SfimoS von uns mit bem gcfpann=

teftcu ^ntcreffe »erfolgt unb junächfl als nabc$u oollgültigc ^etoeife

für bie Sage ber alten öfterbwgb auf ber fdjtocr jugänglidjcn flüftc

aufgenommen lourben, bic lotr jefct 51t befugen beabftchtigten.

Saft bic Dftfüftc ©rönlanbS füblid; oon ^Slanb Dorn 2Jkerc

aus für ?yal)r5cugc v-otlftänbig unzugänglich loäre, toar nod) beim

Abgang biefer Grpebition im legten $rühial;r ein ÖlaubcttSartifel

für 9}orbpolfal>rcr unb ®eograpl;en. So erliielt id; oor meiner

abreife oon einem ber bcroorragcnbften Mcnncr hierauf bejüglid^er

fragen einen Jöricf mit ber a'iabnung, mid; nia)t auf ein

Unterncbmcn cinjulaffcn, bas mit fo autferorbcntlidi großen ®e*
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fahren unb mit fo geringer 2(udftc^t auf Erfolg oerbunben loäre.

(rine äbnltcr>t% in berfclbcn 2öcifc motioirtc Mahnung ging uns, feie

icb, bereit« ertoäbjit f)abe, r>on sroci ber erfahrenden unb bcbeu=

tenbften 9Jorbpolfar)rcr ©nglanbs $u, ft>ela)c beibe t?crfud^t hatten,

an ber Dftfüftc ©rönlanbs ju lanben unb roeldjc nabc baran

gcroefen maren babei umjufotnmen. 6d)lieBli(§ möge uodj er=

wäbnt toerben, bafj ber 58efer)l^baber beä bänifdjen ÄriegSfdjonerS

„Sngolf", Äapitäu 21. Courier, am ©$luffe feinet 33eri<$t3 über

fein bemcrfenäroertfye« Streben im $)änemarf=©unb $u beroeifen

fud;t, bafe feine 2tu3ftcfyt für ein ^a^rjeug oorbanben ift, t>om

3)teerc au£ bie (stefdjranfe ju burd&brc$en, nxldjc füblid; oon

3*lanb bie Cftfüftc ©rönlanbs abfperrt. Äapitän Courier fagt näm=

lid) in bem 2iuffafc über „Ingolfs Expedition i Danmarks-Stnedet

1879", melier in ber 8ettfätift ber Äönigl. $äniföen ©eogra^

pbifdjen ©cfetlfdjaft, 1880, ©. 47— 60, enthalten ift, Sotgcnbe*:

ftragt man fdjliefjlid), wie weit e8 für möglid) angefefjcn werben fann,

ba§ man Don Dften fjer auf biefem £f)ei( ber Cftfüfte ©rönlanbfl, ber Don

(Sgcbc alä „einer ber f)äf?lid)flen 2(nbtirfc, bie er je gefcfjen l)abe" bejcid)nct

wirb, überhaupt an8 Vanb fonunen fönnc, fo fann id), obgictd) id) aflerbingä

feine bcfonbcrS große (Srfafyrung über bie (Siäbcrbältniffc r;abc, nid)t untcrlaffcn

l)crooruneben, ba§ id) cfl für unntögltd) lja(tc , öon anfien Ijer SjHid) bont

(Sife an« £anb ju fommen. £)ieä ift geniigenb an ben £ag gelegt burd)

bie erfa^rung, wcldjc üorljergegangenc Grrpcbitioncn @elegenf)cit gehabt fmbe»

ftd) $u erwerben. Die« liegt aud) in ber Watur ber (Sadje; benn bavS

^olaretfl ifk läng« biefer Äüftenflredc beftänbig in ftarfem Srciben begriffen,

unb fein Aaf)r$cttg fann e« nngeftraft wagen, ftd) in biefe («efaljr ju be-

geben, um in bie fürd)ter(id)en, anfeinanber preffenben (Siömaffcn einzu-

bringen. 1

gtoat nabm id) au, baft öon bem gegen meine beabficfjtigte ^abvt

9lugefübrten »irfe« auf zufälligen 9)ti$gcfd>iden unb s^orurtbeiIen

1 3d) öerflcb/ nidjt, tote mein $od)beref)rter ftrennb, ber berübmtc ©rönlanb

forfdjer §. «tut, iiad) biefer fluolaffnng bc« Äapitäit Courier fctbft, in einet in ben

..Proccedingsofthe American Pliilosophieal Society'', lKHö, 3.295, abgcbvudten

Ueberftd)t ber SKeiultatc ber bäniid)eu ftorfd)imgearbeitcn in («ronlanb, fogen fann:

„He (Mourier) stated that about the latitude of Üf»° tbe coant in raany casea

eould he reaclu'd and a landiiitf eflVi-ted".
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beruhte, n>ctd;e aus ber (Srfabnmg fyeroorgegangen waren, bie man

mäbrenb ber SSerfud&c ber frühem 3af>rbunbertc, biefe Äüftc mit

©egelfdfjiffcn 311 erretten, gemonnen battc. 34 tollte flDcr au f

alle gälte ba8 3^1 auf einem neuen, oon einer mel;r ober weniger

berechtigten 6rfal;rung noa? nidfjt oermorfenen SBegc 3U erreidben

fudjen, nämlia) bem SQBege in ber offenen Söafferrinnc, roeldfje fia) in

bem gabrmaffer näa^ft bcrÄüfte befutben foUte, ba$ roafyrfd&eim

lid> nicfyt allein für bie grofjen GiSberge, fonbern auty für größere

v
3)teeretSblö(fe 3U fetdjt, für unfer flaa^gebenbeö gafyqeug aber tief

genug fein mürbe. 3)iefc SRinne moUte ia) burdjj einen ber langen

unb formalen ©unbe 311 erreia^en fud;en, meldte nörblia^ oon (Sap

garemeU oerfd(>iebene größere 3nf^n Dem geftlanbe ©rönlanbS

trennen, ?sfy l;atte tjierju urfprünglia) ben nörblid^ftcn unb längften,

ben ^rinj (5f>riftian:©unb, in 2luSftd&t genommen. 2)a aber bie

Slufflärungen, roela?e ia) in ben fübgrönlänbifdjjen (Solomen erbielt,

an bie $anb gaben, bafj biefer lange ©unb öfter als bie füblia>n

©unbe bur$ GtS gefperrt ift, unb bafj bort fd;micrige, mit (sbbe

unb glut roedOfelnbe Strömungen berrfd&en, fo befa^loB id& ftattbeffen

3U oerfudien, bie oermutljete eisfreie ©tranbrinne längs ber Cftfüfte

bura; bie füblid&ern, fürjeru aber breitern ^anüagbluf-- unb

©unbe gu erreichen.

6t)c ia) bie ©a)ilberung ber gar)rt ber „©ofia" bura) biefe gc=

fäbrlidjjen ©unbe beginne, miß ia; auf ®runb einer ^olemif in ben

bänifa)en 3eitungen ermähnen, bafe idf) beim Gntmerfcn be£ 9ieifc=

plan« für bie (srpebition beS 3afyre$ 1883 noa; feine Äenntnife batte

»Ott Kapitän (£. %. iiSanbel'ä tiortrefflidjem 2luffafc: „En Fremstilling

af vort Kiendskab til Grönlands Ostkyst, samt de med Skonnerten

Ingolf i 1870 foretagne Undersögelser i Danniarksstrspdet", im

6. £eft ber .,Meddelelser om Grönland" (Äopentjagen 1883) abge=

brudt, aber batirt 00m 2)ecember 187i). weift nid;t einmal, ob

biefer 9luffa£ bei meiner Slbreife idjou crfajieuen mar. 3)2 ein von

£crrn *5anbel's $orfa)lag oollftänbig abmeia)enber Steife^

plan mar: 1) im Jrü^ja^r nadj ^mx Saarbfön'*, fa)on früher (©. 44)

mitgeteilter (SurSOorfdjrift ooi'3ugel;en, unb smar niebt, roctl id>

ctma glaubte, naa) berfelben fd&on in biefer Satyresjeit an ber Cft=

t'üftc lanben 311 tonnen, fonbern meil id> münfd;te, an ber ©teile |it

breggen unb Xiefenmeffungen oorjunebmeu, tvobin bie alten ©agen
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bie ®unbiörn;©a;cerc verlegen, unb 2) im §erbft in ber offenen 2öaffer=

rinne vorjugefyen, bie id> meinem Sermutben nadfj jiüifd^en bem ßi^

baubc unb ber £üfte treffen mürbe. Site e£ mir niä)t gelang, biefe

kirnte 5U erreichen, Dampfte ia; längs ber 2lufeenfante be3 @i3banbeS

bem Sanbe fo nabe roie möglich oortvärts mit bem Sorfajj, feine

©clegenfyeit 31t verpaffen, mir einen 2öeg bura) ba3 ^inbernifj 3U

bahnen. 2)ie3 glüefte mir fapliefelia; unb jroar gerabe an ber ©teile,

wo Kapitän Söanbel unb Äapitan Sruun vorgefa)lagcn l;attcn,

einen Serfua? ju mad&en. ßapttän äBanbers Söorte finb:

ftragt man nad) ber SDföglidjfctt, biefe $üf!e (bie Oftfiifle) öon

ber (See auö erretten ju fönnen, fo finb jwar bie ftuäfidjten nid)t grof?,

ober bie neueren llnterfudjungen unb 2lufKörungen Ijabcn bennod), wie c«

mir fdjeint, glcid>fam bie Einbeulung ber (Stelle gegeben, wo ein eventueller

3>erfud) gemadjt werben fönnte, nämtid) jtoifdjcn 65 unb G6 nörbl. Sr.

!)iaa)bcm bie Antwort angefommen mar, bafj ^aftor Srobbccf

bie „©ofta" nadj ber Dftfüftc begleiten Durfte, unb naa)bem unfere

3teifegefäfyrten von ifyrem 2lu3flug naa) bem in ber S^ä^c ber Golomc

gelegenen gjorb 2lmitfo! jurütfgefefyrt maren, listete bie „©ofia"

am 29. 2luguft um Wittag bie 2tnfer. Sei f>errliä)em, ftillem äBetttt

auf einem vollfommen glatten, mit 3erftreuten ©iSftücfen bebedften

SÜaffer bampften mir nun, anfangs ol;ne nennenSroertfye (si^r)inbcr-

niffe, an bem füblicfyften banifcfyen .^anbelsplafc ^amiagbluf vorbei

unb in bem von l;ier naa) 9iorboft gef;enben ©unbe nad; ber ©teile,

$ungmiut, mo bic Siel« unb 3farefaf:©unbe einanber freujeu.

$te 9iatur mar Ijter aujjerorbentlia; großartig. $ic formalen

©unbe maren oon t;o^cu Sergen umgeben, welche in unjctyligc

Sacfige, jefct naf)e$u fdjneefreie unb oft ruinen; unb feftungSartigc

SBergfpi&en verwittert maren, l;inter benen l;ier unb ba bic blau;

tveijje Ärone eines Weiter im Sanbe liegeubeu ©letfctycrä l;croor-

leuchtete. 3^ifc^cn beu Sergen unb auf bereu ©citenabf;ängen fal;

man einjetne grünenbe hatten, unb am guji ber Serge behüte f«f>

bic enge, bisher oon feinem ©a)iffsfiel burä)pflügte fpiegelblantc

g?ort»f nffiölb, ÖrSnlanb. 24
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SBaiferflädjc beö 3unbeä aus, bie mit gröfecrn unb fleinern meifeen,

azurblauen ober meergrünen (risftütfen beftreut mar. Unter biejen

faf> man tyier nnb ba einen riefengrofeeu Gtsberg, bei burdfc bie

Strömungen in ber ICiefe be$ SReeteti in einer ganj anbem 9iict)-

tung als baS gemörmlidje Sreibei* fortgetrieben mürbe, tiefer

zermalmte nnb fa)ob aUe^ Heinere in feinem Söege liegcnbe ©is anf

bie ©eite, nnb liefe fo ein eisfreies Äielmaffer I;inter fi$, baS fiä)

jebocb ba, mo baS Gi* bitter mar, balb aufs neue fajlofe. Leiter--

Stranbpartit am Jhfh-Sunb.

9Jam einer «imialjmc br* UhotoflraplKH ba Üirprbition vom 21». fliifluft l
1*«.

l;in, nadjbem mir etwa* über bie
s
JJiitte bc* Kanals gcfommen maren,

ber un* nad; ber Cjtfüfte führen folltc, mürbe baS GiS immer bi&ter

unb bitter. GS beftanb fmuptfädjlid; aus ^iemlia) grobem SMeerei*,

5mifa)en bem aud; l;ier unb ba ein grofeer GiSberg feinen eigenen

2Öeg ging. Um bie ^Jal;rfd;eiulid;fcit 51t Oerringern, in bem unbe=

tonnten, aber oermutblid; fetjr tiefen £al;rmaffcr auf eine oon bem

SluSgucf nid>t red;tjeitig bemerfte Untermafferflippe $u ftofeen, liefe

id) bie „6ofia" anfangt in ber SJMttc bes 3uubeS entlang bampfen,

bod) mürbe fyier bat Gis balb unburcfybnnalia). ^cb fudite hierauf

Digitized by Google



:572 Neunte« Äapitel.

offeneres Söaffer am nörblia>n ©tranb, wo id) bie 2lbfidjt f>atte, für

ben ^all, baß id> nia)t toeiterfommen tonnte, einen einigermaßen

fid^ern 2lnfcr»lafc }u gewinnen, um bort eine 2lenberung in ber Sage

be* Gifeä ab$utoarten. 5Die« glüefte nidjt. Sic Sunbe bei Gap

gareioell finb nämti<$ oon einem nnlbcn, in fpifeige Söergfegel 5er-

fplttterten öerglanb umgeben, ba3 bei unferm $efud> fdjneefrei toar,

mit 2lu3nafyme öon einigen größeru, in ben tiefem £bälern jiüifcben

ben 33ergfpifcen noä) liegenben €d;nee; unb ßiöfelbcrn. %n SRcer

fia) abfen!enbe Öletfajer fafyen toir fyier ni$t, unb ebenfo roenig irgenb-

roeldjcS ^ntanbetä, baä übrigen* naa) ^remierlicutenant £>olm in

Sübgrönlanb, locnigftenä btö sur $öl;e oon 3ulianel;aab, fefylt.
1 2>ic

Ufer ber Sunbc fdjeinen übrigens für ba* 2lnfcrn 311 iäfjliugä in bie

£iefe 3U gefyen, unb baä 9(nfern toirb außerbem nodj babura) unmög;

lidj, baß mit ben ftarfen (Sbbc= unb ^lutftrömungcn I;ier beftänbig große

(Sitfftüde I;in unb fyer, felbft bia)t an ben Stranbfliopcn oorbet treiben.

2)a iä) alfo in ber eingetragenen 9iia)tung toeber nad> ber Dftfeitc

beS Sanbeä gelangen, uoa) auef) einen fidjern 2lnfcrplafc fmben fonnte,

um eine Sefferung ber Sage be3 CSifeS abjuroarten, fud>tc ia) buref?

ben nad; ©üben gefycnben 6unb 3^vcfat fycrau^ufommen. 2lbcr

aua) bier trafen loir auf (Si3, unb c$ fing fa)on an bunfel $u toerben,

fobaß eä nottyoenbig rourbe, 6$u| für bie 9iadjt ju fud;en. $ier$u

ioftylte idj in Ermangelung eines beffern ^lafces bie am 9iorboft=

• 9ladj Untcrfucbungen Don Apotm, ©teenfrrup «. 9L bilbet qa\vs ©übgvöulanb,

roeuigften« bis 311m £unugbltarfif»ftiorb bei 61° nörbf. ein mitbe«, oon

©(etfdjcrn angefüllte«, aber nid)t etfibebeefte« JU pcnlanb. 2)afj bic« in bem nörb*

Ud)ften arbeit be« ?anbe« ber ftatt ift, geigen bie oben angeführten grjäblungen

ber eingeborenen, n>eld)c bic llntcrfucf)ung oon (SrinneüH'anb feiten« ber @reelu

grpebition betätigt bat, unb bajj and) in bem mittlem ihni bc« Üanbe« ein

nirf)t Don einem jufammenbängenben <£i«lager bebeetter @ürtei oorbanben fein

fottte, wirb burd) folgeube Wtttbcilung be« (Solonieöorftebcrs l'tttycn angebeutet:

,,9?ad) ber 31ngobe eine« ehemaligen Beamten im 2)ienft be« ^anbete war man früfjcr

(»or 30 3obren?) »on bem (Snbe be6 ©öbra^ ©trömfiorb auf bie »entbierjagb ge

gangen. 3)ian pafftrtc bann erft jwei Heinere (5i«felber unb tarn banad) auf eine

Strerfc, roo ein 92unata! fui; an ben anberu reihte, unb tvo man mebrere !^age

auf fa^neefreiem Sobcn ofhuärte tuanbern fonnte. Tic (Sr)äb(ut19 be« $anbc(«<

bebieufteten rourbc bureb einen alten ©rSulänber, Sapbct, einen feljr juucrläffigcn

Wann beftätigt, meldjcr in frühem 3nbrcn auf ber |tae berührten SJanbfhrede geiagt

batte. IS« gab bamal« Waffen »on föentbicren, ber Scg babin mar aber p weit,

al« boß bie 3agb fieb tobnen fonnte."
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enbe beS Sfarefat gelegene Sucht tfaugerblutfiaf, melche einer unferer

Sootfen, ber mehrere Sahre in ber ©egenb gemohnt fyatte, genan

fauute. 2(uch in bieder 33ucht fallen bie Ufer fo [teil ab, bafe

luir nur mit ©dhmierigfeit eine ©teile bia?t am Sanbe fanben,

mo mir in 20—30 Klafter 2öaffer 9lnfer merfen fonnten, unb faum

Ratten mir bieS gethan, als mir auch fchon burch grofje am ©tranbe

entlang treibenbe (SiSftücte gejmungen mürben, ben Sßlafc mieber

ju t>erlaffen. $ieS mieberl;olte fia) mehrmals in ber jefct oötttg

bunfeln 9ßa<$t, mährenb melier mir jeben 2lugenblicf theilS ©töfcen

beS oorbeitreibenben (SifeS, theilS ber ©efahr auSgefe$t maren, bei

bem .§in= unb .^erbampfen smifchen ben üöUig unbefannten ©ueiS;

flippen beS gahrmafferS auf ben Örunb ju ftofjen. 3$ war beS*

halb froh, bei Tagesanbruch bie ^a^rt unbefchäbigt fortfefcen 5U

tonnen.

Anfangs nahm ich ben 38eg fübmärts, um bura) ben 3jfarefaf=

©unb an (Sap ^aremett vorbeikommen. 2öir ftiefjcn jeboa) balb

auf unburc^bringlia)e ©iSmaffen, fobafe ia) umfehren mufjte. hierauf

mürbe ein neuer 33erfua) gemalt, auf bemfelben 2Bege Dorjubringen,

mo und baS @is am oorhergehenben £age ^inberlia) gemefen mar;

iejjt aber mar baS 6is ^ier noch bichter als früher. <$S blieb uns

alfo nichts meiter übrig als ju menben unb burch ben ©unb bei

^amiagblu! friuauSjubampfen, um bann momöglia) längs beS ©tran-

beS meiter voräitbringen. 2luch auf bem Slüdfmege fanben mir es

anfangs recht fchmiertg vorwärts ju fommen infolge ber (SiSmaffen,

melche feit geftern hineingetrieben maren, unb bie uns beinahe in

bem vorher faß eisfreien ^amiagblufi©unbe eingefa;loffen hätten;

unb als mir enblia) ^inauSgefommen maren, jetgte es fict), bafj baS

(Sis in bem tiefen ^-afyrmaffer bei Gap garemell vollftänbig bia;t

gepadft lag. 2luch ^ier mar nicht vorwärts $u fommen, unb ich fa^

mich baher genötigt, oon bem Sßlane db$ü$Utyn, ptni Vorbringen

längs ber Cftfüfte bie vermutete offene ©tranbrinne 5U benufeen.

(Ss mar fogar nothwenbig, um baS bei Gap garemett ben größten

Xtyil bes Saures l;inburd) angehäufte (SiS herumzugehen unb ben

3i*eg gegen Horben bann an bem GtSranbc entlaug, aber bem ©unbc

fo na^e §u nehmen, baß man eine etmaige Deffnung im (SiSgürtel

entbeefen fonntc.

2)iefer Ummeg mar ein ganj bebeutenber unb führte uns mieber
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auf bie £öbe oon $riebrt$3tyal. .§ier entlief? id; meine (Säfimos

lootfeti/ mela)e id; pro SRantt mit fcd)$ Kronen, etmaä £abacf,

Suder , Kaffee, ©rot u. f. to. bejahte. Dbfcbon mir uns jefct auf

offenem 3)ieere befauben unb oom i'anbe h>cit entfernt mareu, De«

gaben biefelbeu fia) in il;ren flehten tfafyr3cugen au* Styierfellen

fofort auf ben 2öeg, ficfytlidjermeife fer)r aufrieben mit ber erhaltenen

SejaMung unb ibrem 2lufentbalt an SBorb. %d) glaube fogar, bafc

feine befonberS grofee Ucbcrrebung*funft erforberlia) getoefen märe,

um fie 311 beftimmen, uns an bie £ftfüfte 31t begleiten.

3d) battc ba$ (5ap ftaremell 1 früber fd;on breimal paffirt, ftet$

aber bei Sturm unb 9iebel. llcberbaupt ftel;t bie Sanbfpifee, au

weiter manne unb falte sJ)Jeeree= unb Suftftrömungen bas ganje

3al>r fyinbura) miteinanber um bie £crrfd)aft ringen, bei ben ©röm
lanbäfaljrern in fdjledjtem 9tufe. .§ter mar e$, mo $robiftyer auf

feiner erften Weife im %a\)xc 1576 eine« feiner brei ed;iffe oerlor

unb auf bem (5ommanbofa)iff bie haften abgebrochen mürben, ft>o

ferner 3)a»i* mit „2Reremaobc", „Sunncftine" unb „SDfooneligbt"

1586 mit heftigen ©türmen 3U fämpfen fmtte, ebenfo ^öafftn 1615,

£an3 Ggebe 1721 u. a. m. 60 mand)e3 Unglüd ift fu'er gefd)efyen,

unb mancher ift jahrelang tner oorbeigefegelt, obne bafj ber Giebel

e$ ifym jemals oergönnt l;ätte, bie ©pifce 31t fefyen, meldje bie S)aoiS;

ctrafje 00m 2Ulantif$en Dcean fdjeibet. 3efet bagegen mar hier bie

Stift flar unb ba$ ÜDteer fo ftill, bafj es Ätj[cüftröiu möglid) marb,

00m 6ä)iffe aus eine t>übfd;e, bereite (6. 55) mitgeteilte ^oto-

grapfyic oon ber <£übfpifec beS SanbeS 3U erhalten. 2öie ferner 311-

gänglia) biefer Ztyil oon ©rönlanb ift, gefyt Übrigend aud; baraus

fyeroor, bafj bänifa^e $orfd)er erft 1881 im Staube gemefen finb, mit

ooller öeuauigfeit bie Sage ber füblid)ften Sptfce ©rönlanbS 3U be;

ftimmen, oon melier bamals gleichzeitig aud> eine 3iemlid) gut

getroffene 3eid)nung angefertigt Jourbe, bie fid) in Meddelelser oni

Grünland, 4. £cft, 6. 149, miebergegeben finbet. Unb bod; liegt

1 £er ^ome rübrt oon 3ofyt £aüi« fjer uub beutet an, bog berfelbe im 3ab.ve

1585 üor (Siö bem fanbe nic^t näfjcr tommen tonnte at« bie auf 6— 7 SReilen.

«gl. 3ob,n («otonebc'« (sebüberung ton 3amed JpalT« Steife 1612 (G^urdnlT*

tfollectiou, VI, 17:12, @. 246). 9luf einer Äartc bei ^urdjQf (III, 1625) ift biete

^pilje mit bem oicUcidjt bejeidmenbern Warnen Gap ftearemeü aufgeführt.
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6ap gareroeü unter 59° 45' RörM, Vr., olfo in ungefähr berfelben

^oU;ö^c toie Ghriftiania, <5toc!fyolm, #elfingforS unb <5t.=$eterSburg.

2>cr am (Sap $aremeU unb längs ber grönlänbifchen Cftfüfte, an ber

©renje 3nnfd)en beut Öolf- unb bem ^Jolarftrome, oorfommenbe unb,

mie idt) annehme, fcharf ausgeprägte, menn auch vielleicht locale

oturmgürtel fct)cint mir, infolge langete an umfaffenben meteoros

logifdjen Beobachtungen in biefem £$ette beS ^olarmeercS, in

3ohn #inbo'S intereffantem unb umfaffenbem SBerfe: Charts of

relative storm frequeney (Professional Papers of the Signal Ser-

vice, Nr. XIV, Washington 1884) nicht gebührenb ^ert)orge^oben

$u fein. 2$ glaube, bafe auf ben meiften ber für bas ganje i^ahr

unb jeben befonbern SJtonat angefertigten harten eine formale bunfel^

blaue Sinie oom 66. »reitengrabe an ber Dftfüfte t>on ®rönlanb

entlang bis über bas Gap garetoett hinaus, t>ielleidt>t bis hinab an

lUeu^unblanb, gejogen werben fottte.

2)aS ^l)terlcbeii in bem ftahrroaffer, in »eifern mir bie betben

legten Xage bahingebampft, mar fcr>r arm. 2ln biefen beiben Sagen

hatten nur nur einen Sitalfifa), einige ©eehunbe unb eine geringe

Sfaga$l Vögel gefehen. $aS belebenbe Clement in ben sJcaturfcenerien

an ben ßüften oon ©pifobergen unb ÜRomaia^Semlfa fehlte hier alfo in

bebeuteubem (Srabe. Sic Urfad)e hiervon bürfte in ber bis an bas

Sanb ^inanreic^enben großen Xiefe beS Speeres ju fud)en fein, meldte

es Sögeln unb ©eelmnben unmöglich macht, ihre -Jcafyrung toon bem

ÜfccreSgrunbe heraufjuholen. Vielleicht \)at auch ber jahrhunberte;

lange SuSrottungSfrieg ber Gingeborenen gegen alle ihnen in ben

35kg (ominenben Spiere bierju beigetragen. Stuf ben oor Gap $are*

mell gelegenen AUppen folleu ieboch Sllfen unb Summen in grofeen

Scharen niften. $em Bericht ber Gsfimojäger gemäfe erzählen alte

£eute, bafe es hier früher auch ben merfrcürbtgen, jefet auSge-

ftorbenen SRiefenalf (Alca impennis, auf Örönlänbifa): ^farufitfot

= Äleinflügler) gegeben habe. Scrfelbe mufe aber, mie 3. Steenftrup

bura) umfaffenbe Unterfuchungen über bie Dtaturgefchichte unb bie

ehemalige Verbreitung biefeS Vogels bargethan hat, auch 5« Anfang

beS oorigen ^ahrhunberts fchon fct)r feiten gemefen fein. Ggebe, ber

erfte Europäer, melcher biefe ©egenben bereift l)<\t, tt>ut feiner nia)t

(Srmähnung. ^abriciuS, ber fidt) in ©rönlanb von 1768—74 aufge=

halten, t;at nur ein, mit Siecht ober Unrecht für einen folgen Diefenau
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gehaltenes, erft furj $u»or ausgebrütete junges gefe^cn unb fagt

in feiner gauna oon biefem $ogel: „Habitat in alto muri, raro

ad insulas extreinas visa, et quidem tempore brumali. Veteres

rarissimi." Grans ermälmt biefen Sögel, ben er 6ee*<Shnmet nennt,

na<$ «görenfagen unb mit folgenbem fenberbareu ßufafc: 3*°*s

locger galten für, baß er niemals auf bem Sanbe gefetyen merbe,

außer bie 5öoa)e oor Setyfmadjten , bic fic bafyer bic (§mmer;28od>e

nennen ; unb baß er feine smen ©oer (beim mebr fofl er nid;t legen)

aud> nidjt am Sanbe, fenbern smifdjen feinen klügeln unb bem

stumpf ausbrüte". Meiner ber oiclcn grönlänbifdjcn (Soloniften,

mit benen ia) über biefen Sögel gefprod;eu, ober bie (Ssfimos,

meldte id> burd; ben Solmctfdjer über ifm befragt, tonnten mir einen

Sfarufitfof oerfa)affen ober Ratten einen folgen gefeben. (Sbenfo

menig ift es mir gelungen, in ben grönlänbifdjen ÄjbffenmöbbingS

ober an ben an Änod;cn oon 3agbtl;icren äußerft reiben grönläm

bifa>n «§ausplä§en, mcla;e id; f;abc unterfudjen laffen, $noa)enrefie

oon biefem Sögel $u entbeden. 1

Sie SerfudK, in ben mit @is angefüllten «Sunben oorjubringen,

(otoie bas $m unb £erbampfen jtoifd^en ben ausgebenden Gis=

felbern am Gap garcroclf nahmen beinahe ben ganjen £ag in 91m
fprua). Grft fpät am 9]ad;mittag trafen mir ein einigermaßen offenes

SBaffer an. Äutj barauf mußten \mx aber, ber uädjtliajeu #infter*

niß megeu, fa)ou mieber ftill liegen ober aua; nur mit falbem

Kampfe fahren.

Slußerbem I;atten mir fn'er eine ftarfe Öegenftrömung, unb um
an ben (Sisfelbern fyerumjufommen maren mir gejroungen, einen

großen Ummeg nad; ©üben unb Dften ju maa)en, too$u beinahe

ber gange folgenbe £ag erforberlia) mar. 2lm borgen beS 1. 6ep-

1 3d) fjnbe mid) auf meinen beiben Seifen nad) ©rönlanb feb> für biefe »frage

intcreffirt, inbem bic Beantwortung bcrfclben audj in ©cjug auf ba« JBortommeu

btefe« Bogel« an ber OfUfifte gerabeüber oon 3«lanb einen nidjt geringen SSertfj

für bie @efd)id)te ber ©eogra^ie Ijaben würbe. SBenn 5. ». biefer Bogel, wie 3.

©teenftrup gewiß mit üollem 9ted)t annimmt, in ben legten brei ober Diertjunbcrt

Sauren niemal« in großen ©djarcu auf Oröitlanb geniftet b,at, fo lim Björn 3ob,nfon

tn feinen Wrönläubifdjeu ftnnaleu bie Seife t>on Vatra (Siemens unridjtigerweife mit ber

WunbjönuSdjeere in Berbinbung gebradjt, anfiatt mit 9ieu»5unblanb (vgl Grön-
lands histor. MiudesnuL'rker, I, 125), unb wenigfteu« einer ber Bcrid)tc über

bie rätselhafte ©djeere b,at eine einfadje Chrflärung gefunben.
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tember maren tüir infolge bieroon noa) niajt bis 511m 62° nörbl. 93r.

gefommen. ®aS Sßetter mar t)üb^, flar unb ftiU. SRörblia) oon

unö fpiegelte fia) in ber Sitft ein bia)teS SreibeiSfelb, baS fid^ oon

bem ©Ictfdjcr bei s}*uifortof, ber oon ben im Umiaf (^rauenboot)

an ber ßüftc fyim unb fycrfafyrenben GsfimoS fel;r gefürdjtet ift, tücit

in baS sJ)ieer fyinaus erftreätc. 6üblia) oon biefer (jisfptfce aber

fa)ien baS ÜDJeer gegen baS Sanb Inn ganj 00m ©ife frei ju fein.

}iia;t einmal von ber 3)faftfpi\jc aus mar fyier eine 6pur oon @iö

ju entbeefen. @S fafj mirflidj aus, als märe ber bisber giemlid;

breite ßiSgürtel an biefer Stelle burdjbrod&cn, unb ia) gab bafyer

fofort ben 33efcfyl, ben GurS nad; bem Sanbe ju rieten. Grft nad>bcm

mir in biefer 9lia)tung ein paar Stunben oormärtS gegangen maren,

tonnten mir gegen ben bunfelu Uferabt^ang fetyen, bafe bie Äüfte

aud) fjicr oon einem oielreil;igen ^erlengürtel Don blaumeifeen @iS;

blöden umgeben mar, melier eine breite oon nur 6 Minuten $u

^aben fdjien. Siefer (SiSgürtel mar jeboa) siemlid) bia)t, fobafe ein

mirttic&eS $ura)brca)en nottymenbig gemefen märe, um an baS

&mb $u gelangen.

2üaM<^cinlid; l;ätten einem $ura)brua) lu'er (eine unüber=

minblia;en 6a)mierigfeiten entgegengeftanben; aber ba nad; 3)tit=

tbeilungen, mcla)c bie Dftlänbcr bem ^afior Srobbed gemadjt, bie

Atüftc l;ier unbemofmt ift, mar ia; menig geneigt, an biefer 6telle

bie Gypebition ber ©efa&r auSjufefeen, meiere mit einem foldjen 6i*s

burdjbrud) ftets oerfnüpft fein mufe. 9iaa)bem bie Äüftenberge

pbotograpl;irt morben, bampfte id) bafyer meiter, um baS Sanb u\u

gefäfyr am 63.° nörbl. 53r. aufjufudjcn, mo eS naa) 2lngabe beS

oorermäfmten XimotbeuS tfujanangitfof an ben grofjen Horben bei

Umanaf unb ©fallumiut eine ÜJienge ©runbmauern ober ftaföunaf*

bäufer geben foll. Sie XreibetSfpifce bei "tßuifortof, meiere fid) 25'

bis 30' meit in baS 9)teer tyinauSerftrecfte , mürbe umfegelt unb fo*

bann ber (Surs längs beS GiSranbeS gegen Horben genommen. GS

ging jeboa) fetyr langfam oormärtS, tbeils megen ber oielen Ummegc,

ju benen mir auf unferm ihJege am (SiSranbe entlang genötigt

maren, t^eils infolge ber in bem ßaltmaffergebiet längs ber tfüfte

berrfcfjenben ftarfeu nörbüa)en Strömung. 2lber man brauste fia) nur

eine geringe Strccfe Dorn Sanbe $u entfernen, fo befanb man ftd?

plöfelia) in einem aus bem 6übcn fommenben (bis $u -| 6
,J

) marmen
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otrom. £>er (SiSgürtcl mürbe oberhalb 62° nörbl. Sr. lieber fo

breit, bafj ia) beinahe bic Hoffnung oerlor, an ba$ £anb gelangen

$u fönnen, aber fdjon gegen Wittag fdjnitt eine Sudjt fo meit an

ba$ Sanb l;inan, bafj e$ mieber ausfaty, als märe ^ier im (siSgürtel

eine oollftanbige Unterbrechung oor^anben. Söieber bampften mir

bem Sanbe ju, abermals mürben mir jebod) bura) ein f#maleS ßtöbanb

an ber (Srreid;ung unfer-S $itH gef;inbcrt. $>ie Äüfte beftef)t fyier

noa) immer aus einem nulben 2llpenlanb, meines, fooiel man oom

2)feere aus fer)cn fonnte, oon l)ol;en fcfyroarjen fdjneefreien Berggipfeln

gebilbet nrirb. $)ie Xlmlfurd;en jroifd&en ben Sergen finb fyäufig t>on

großem ober fleincrn 6dmee= unb GiSanfammlungen aufgefüllt, bie

aber nur an wenigen Stellen mirflta^e, big jum 3)iecr binabreic^enbe

(risftröme 3U bilben flehten. 9ctrgenbS fafyen mir fjicr oom
3)ieere aus, mie mefjrfaa) an ber SSeftfüfte, ben mage=

redeten ©ismall bes SnlanbeifeS.

S)aS Treibeis, meld&es fyier ben bie Äüfte umfd&Iießcnbeu (SiS=

gürtet bilbetc, beftanb an feinem äußern »tanbe aus tfnattercis, mie

bie ^olarjäger eS nennen, b. t;. aus fleinen (SiSftücfen, ben lefeteu

heften größerer, burd) bie (Sinmirfung ber Sonnenroärme unb bes

ÖolfftromeS gehaltener ©iSmaffen. 2öeiter einroärts trafen nrir auf

otürfe oon größerer 2luSbetynung, bie aber feiten aufeinanber ge=

fcfyraubt, oft aber bura? breitere ober fdjmälere 2öafferrinnen getrennt

Waren. 3^if(^cn bem Xreibeis fallen mir l;ier unb ba aua;

manchmal einen (sisberg, bodj fmt es ben 2lnfa)etn, als ob (Sie-

berge an ber Dftfufte in oiel geringerer 3aljl oorfommen als an ber

Söeftfüftc.

%d) beftimmte bic .§bl>e einiger Eisberge, inbem id; juerft ben

Sintel $mifd;eu il;rem ©ipfel unb bem £orijont maß, morauf id),

gerabc auf fie jubampfenb, mit ber Sogleine eine SafiS fdjuf unb bann

bie 2iMnfeltyöl>e maß. %üt einen mittelgroßen (SiSberg, melier eine

gleichmäßig tyofyc, fteil abfallenbe 6d;eibe mit einem bori$outaIen

£ura)fdmitt oon ungefähr 100 m bilbete, erhielt idj bie .§öbc über

bem Söafferfpiegel ju 35 m. Sei ber #orm, mela)e biefer (Sisberg

l;atte, ift cS toabrfd;einlid;, baß er menigfteuS feä)S bis fiebenmal fo

weit unter mie über ben Söafferfpicgel reifte, ©ein oerticaler

Xurcbidmitt mürbe fomit 250 m gemefen fein.

ein GUbcrg mad;t ftets einen großartigen, übermältigenben
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Ginbrucf, mag man il;m nun auf offenem 9)?eere begegnen, loo 2öoge

auf 2Boge fia) mit unglaublicher .freftigfeit gegen feine azurblauen

ober oom 9tcif tocifmberjogenen Seiten wirft, um, in Sd;aum ocr=

toanbelt unb in .Rimberte für einige 2tugenblidc toafferreicfye (Sa£=

caben sert^eilt, madjtlo* loieber jurücfjufallen , ober mag man it)u

3tiufa)eu Xreibeisfelbern erblicfen, too bie bellen beioegung stoar ge;

milbert ift, ber GUfelfen aber, gleid;fam um fid) unter ben tyn uwu

gebenben Äleinen nia)t 311 oerlieren, feineu bura) Xrümmcr beacia>

ueten 3öeg gtotf$en gröfeeru unb fleinern gidföottett nimmt, meldte

biefer ©ettxtltige unter beftänbigem ©etöfe oor fta? f;erfd;iebt unb

jermalmt, ober mag man ityn am Sage fefyen, loenu feine Seiten

mit ber ^radjt £unberttaufenber oon ^utoelen in ber Sonne glifcern

ober bie ;>ata=ÜJi Organa fia) feiner bebient, um 3auberfa)Iöffer $u

formen, ober in ber 9iad>t, loeun 2)unfelfyeit, Diebel unb eifige Suft

feine gigantifdjen formen oeroielfadjen unb il)m bie unbeftimmten

Umriffe einer fdjretfeinjagenben Spufgeftalt oerleü;en. ®etoöfmlidj

bürfte man fid> jebo$ eine unrid;tige Sorftellung oon feiner ©röfje

ober boa) loenigftenS ber §öl?e feines über ba$ SSaffer emporragenben

£f>eil$ mad(>cn. 3$ füt?re bee^alb hier einige factifdje 3Jieffungen au.

3m 3afyre 1822 mafj 2öiUiam Scorcäbo einige ©teberge au

ber Dftfufte oon Örönlanb, ungefähr 71° nörbl. 33r. 2>er Öipfel

eine* Gtöberg*, loela^er an ber einen Seite in einer Spifee auslief,

l;atte eine «pöfye über ber 9)teere3flä$e bon 40 m; ein anberer SBcrg,

eben unb mit feufrecfyten Seiten, tnitte eine $ol;e 0011 ungefähr

30 m. Später, gtoiföen 09 unb 70° nörbl. 33r. würben loieber

un$äl>lige GiSberge angetroffen, oon beneu bie gröfeern eine 5U

00 m abgefaßte <pöl)e l;atten. SE)d8 öetoidjt lourbe 31t 45 SKiUionen

2onä beregnet (Scoresbo, Cftgrönlanb, S. 207 unb 252). 3m
aagemeinen Ratten bie Gi*berge, toeldje Lieutenant Jammer in ber

©egenb oon 3afob«*f;aon mafj, eine .§öf>e oon 30—60 111 (100—

200 $ufj) über bem Sitofferfpiegel, bod; loaren einige big ju 90 m
l;odf>. $er größte Giäberg, melden er gefe^en, war in ber 3jorb=

müubung geftranbet unb t?attc eine £bf)e oon 108 m. Sea)ä anbere

felfen, loelcfye aufjen oor bem ©tefjorb oon 3afoböf>aon auf bem Öruube

ftanbcu, roaren oon oerfdüebener $ö$e ätoifa^en 14 unb Ol m. S)et

größte berfelben bebeef te ein 2lreal oon ungefähr 03 000 qm unb batte

einen Äubifinbalt oon 20 Millionen cbni (Meddelelser um Grön-
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land, 4. £eft, S. 20). 2lm 3. (September 1820 traf $arry in ber SBafftn*;

SBai einen ber grölten (Siäberge, melden er je gefehen hat; bcrfelbc

hatte eine $öhe oon 45— 60 m über ber SSaffcr fläche. %m $nli

1824 beftimmte ^Jarrö bei ®obfyat>n bie $öhe großer (Stöberge 51t

30—60 in. Sei 6pifcbergen unb 9(oroaia:<5emlja, tt)ie aud) toafyi'-

fdjeinlich bei ftranj ^of^^fianb, ergeben fidt) bie oon ben ©letf$ern

herabgefallenen ober von ibnen I;inauSgemtfa;ten (5i3ftü<fc feiten

10 m über bem Söafferfpiegel. 2ln ber 9iorbfüfte von Sibirien

nneberum fehlen loirfli^e (SiSberge, loenigftenS in unmittelbarer

9iähe ber Äüfte, gan3 unb gar, unb roafyrfa)einlta; ift bteä aud)

ber galt in ben jmifd^en ber Oerings ^©trafje unb ber 8affht8*S3ai

gelegenen feilen bes amerifanifchen ^olarmeereä.

SDic einjigen £erbe, welche e$ gegenwärtig in ber nörblid;en

£emtfphäre für ©Übung mirfli^cr ßisberge gibt, finb alfo bie foge=

nannten ©iäfjorbc an ben lüften oon ©rönlanb. G$ ift anäunehmen,

bafe bie Gteberge, welche mir an ber Dftfüjte 2lmerifa$ treffen unb beren

Verbreitungsgebiet auf ber @. 110 mitgeteilten Äartenffijje näher

angegeben ift, oon hier herrühren. Oft haben fie l>ier, auf bem meift

befahrenen ©eeroeg ber 2öett, UnglücfSfälle oerurfacht, unb oft fmb

fie ber ©egenftanb für romautifdje ©djilberungen getoefen. SBenn

bie ©iäberge fo roeit gegen ©üben l;erabgetrieben finb, hat ihre .pöhe

aber roal;rfa;einlia) fdjon bebeutenb abgenommen. £hnc birecte

3)teffungen anführen 3U fbnnen nehme ich baher an, bafe an ben

Äüften oon Sieu^unblanb unb (Sanaba bie .^>öl;c ber Gisberge über

ber 9Bafferfläd;e fetten 30—40 m überfteigt.

3m fübliä)en s$olarmeer bürften bie (SiSberge etwa* gröfjer fein

all im nörblid)en, bodj finb von bort nur wenig wirflidje 3Jicffun=

gen befannt. (Soot gibt ben (Stebergen beä (SübmeereS ben gauj bejeia>

nenben Tanten Ice-Islands ((Sisinfeln) unb fd)ä&t bie £bhe berfelben

auf 15—90 m. Viele hatten einen Umfreiä Don 2—3 englifdjcn

teilen. 9iare$ traf am antarftifd;en ^otarfreid (siöbergc oon einer

.pöhe bis 3U 75,6 m unb einem beregneten £otalbura)ia)nitt von

350 m.

3lu3 Vorftehenbem ift erfichtlich, bafe bie $tye, meld;e bie Eisberge

erreichen, berjemgen I;ot?cr 6cheerenflippcn an ber ffanbinaoifchen

Äufte ober hoher Äirdjthürme gleichfommt. „Söolfcnhoch" finb Tie nicht,

boa) fühlt man fich ocrfud)t, fie fo 311 nennen, wenn man ihnen bei
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Sturm unb eifiger 2uft begegnet unb vielleicht nur mit genauer

9fotl; ber ®efat)r entrinnt, an ifyreu Seiten jerfdjmettert 51t merben.

3>a iä) fyoffte, balb bei Untanaf ober ©fallummt lanben 31t

fönneu, an toeldjen Stellen Äablunafblühten fcorfommen follen,

rooHtc id) mid) f>ier nidfjt aÜ5U lange mit 3>erfua)en aufhalten, ben

@i*gürtel 311 forciren, road Übrigend faum mit befonberd großen

Sd&micrigfeiten tterbunben gemefen fein bürfte. %ä) bampfte bal;cr

weiter, aber je|t fdjlug baä bisher f$öne Sßetter um. Sie gaujc

Alüfte unb bic umgebenben Gidfelber mürben in eine biete Sdjneeluft

eingeteilt. £beild um in biefer bieten Suft nic^t jmifdfrett bem Srcib*

cid eingef^loffcn 31t merben, tfjeild um nid)t plöfclid; gegen eine 3U

fpät bemerftc Gtdflippe 311 ftofeen, fomie fdjliefeltd) um bei ber %ofytt

gegen ben Strom unfern Äot;lenoorratl; nia)t aH$u fel;r ansugreifen,

liefe id; bie „Sofia" weiter auf bad 9)ieer binaudfteucrn, aud bcm

falten, oon Horben fommenben, in ben mannen, nad)

Horben gel;enbcn Strom.

2lm 9lbenb bed :J. September legte fiefy ber 3Binb mieber unb

bad Söetter flärte fidj auf. 3)ie füblia)e Strömung battc bie „Sofia"

aber fa^on an ber Stelle ttorbcigcfüf)rt, an ber id; $u lanben gebadete.

$ie Sal^re^eit unb uufer Äofjlenoorratf) geftatteten ed nid)t, bafe

mir jefct umfetyrten. 3$ gab bafyer, menn aua) fyöd;ft ungern,

meinen Sanbungdplan auf unb bcfctylofe ben SUerfucty 3U machen,

irgenbmo füblid; oon (Sap &an ju lanben, ber Sanbfptfce, meld;e,

menn ber (rjnar^iorb bei Umanaf ober (Sfattumiut läge, ma^r-

fd)einlid; bem #crjolfdnäd ber alten Örönlänber cntfpred;en bürfte.

2lm borgen bed 4. September befamen mir Gap $an in Sia)t.

3>ad SJtcer fdr)icn in ber Wd)tung nad> biefer Sanbfpifee »öllig eisfrei

3U fein. bampftc mieber bem Sanbe 3U, feft entfdjloffen, bied*

mal einen ernftlidjen $crfuc§ 31t machen, ben (Sidgürtel, ben id) and)

t;ier f$lie&lic$ 3U finben ermartete, unb ben mir aud) mirflia) unge*

fät>r 20 Seemeilen toom fianbe antrafen, 3U forciren. 2>ad £reib;

ciö ermied ftcf tyier, nadjbem mir und burc§ ben bic^tgepaeften 2lufeen^

raub beffelben gearbeitet, ald 3iemlia) paffirbar. £>affclbe beftanb

aud ebenen, nia)t aufeinanber gefcfyraubten Scholien, bie ficf> nur

menige ^ufe über bem Stfaffcrfpiegel erhoben unb feiten rnebr als

.°>0 ober 40 #ufe im $ura)fdjnitt Ratten, £ier unb ba fcfymammen

grofee Gidbcrgc. 9ln feiner ^nnenfeite fa)lofe ber Gidgürtel mieber
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mit einem btaptgepadten Staube ab, worauf eine fo gut lüie eisfreie,

3—4 Seemeilen breite tfüftenriune begann. 2)a3 JBaffer mar in

biefer 9iinuc ftill mie in einem £eid;e, fobajj man mit beut ©cot

am Straube überall anlegen fonnte. 55)tc Äüftenbergc fielen an ben

meifteu (Steden [teil in ba* ÜJiecr ab, ohne einen gra*bcmad)fenen

Uferfaum 511 bilbeu.

f

ftlffii an ber OTftküßr Qjtönlanb», btn Honig ©«oir-flaffn nmraljmtnb,

am ruwx Jpölic von •-'»*."> ^un gi'ii'bm.

ttadi rincr Äufnaljmr br« $f)otoflraptKn ber Ufpcbition uom 4. 3rt>ti*mbrr 1883.

Werabeübcr oon ber Stelle, an mcld)cr mir ben $urdjbruä) bes

merfftcüigt, fafycu mir eine offene unb flache 93uä?t. ^a) mollte

anfangt bort üor 2lu!er gelten, um bafelbft, efye cä für biefen £ag

ju fpät mürbe, buraj einige Sonnenfyübcn bie geograpfyifa)e Sage 3U

beftimmen; al* mir aber in ber ©udjt anlangten, jeigte e$ fiä?, bat*

fie bem Scfyiffe feinerlei Scfyufo gewähren unb infolge ifyrer SCiefe

uno ber 33efa)affeul;eit ifyre$ ©obenä nid;t einmal einen brauchbaren

Slnfcrplafc barbieten fonnte. 2luf alle gälte ging ia) hier mit beu
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©deuten ber Grpebition für einige etunben anä i'anb unb ftfidtc

auch einige SDiann au«, um »on ben umliegenbcn ©erglühen bie nahe*

gelegenen lüften 5U recognofeiren unb Umfct)au 5U galten, ob fia? in

ber sjtachbarfdmft nicht ein mirflicher £afen finben ließ. SSährenbbem

mürbe ba3 mit flaggen gefchmüdte ©chiff in ber fleinen Wufyt, in

melier mir ju anfern oerfucht, im gleichmäßigen ©ang erhalten.

Um 4 Uhr nachmittags maren alle mieber an öorb oerfammelt:

bic (Mehrten mit einer über alles ©rmarten reichen (Srntc r»on ben

jmar peilen aber ftellenmcife mit einer üppigen Vegetation bebedten

93ergabhängen; bie 9cecognofcircnben mit ber miüfommencn Sotfchaft,

baß fich ein anfeheinenb guter, toor 2öinb unb XreibetS gefchüfcter

$afeu ganj in bcr ^iär)c befänbe. Sä) ging fogleid) borten ab unb

marf bafelbft am 4. «September um 6 Ul;r nachmittags ben Sinter.

(S3 mar ein fchöner, in mehrere 3(rme geseilter §iorb, melier

nur burd) eine fchmale 2Jtünbung mit bem 2)ceere in Skrbinbung

ftanb unb in feinem Innern an vielen Stellen auägescichnete unb

gut gefaxte iHnferpläfec hatte. 2lud) an ben ffanbinamfehen ttüften,

bie an guten jpäfen fo reich finb, mürbe biefer £afen 3U ben atterbeften

gehören, ©eine 3Jiajcftät Äönig DScar oon ©chmeben hat hulbrcichft

geftattet, baß er feinen Xanten erhalt. (s* ift ber erfte $afen an bcr

grönlänbifchcn Dftfüftc füblich 00m $oTatfreife 1

, in meinem in beuteten

1 Um $ii*oerfianbniffen Dor3ubc110.cn, roill td) cvruäbnen, bajj bie OflMtfe @rön

lanb* nörblid) 00m ^olartrcife weniger burd) (Stff grfpcrrt ift- §icr ifl im 3abjc

1H22 $. 3 v ovo Im gelautet, t)at naturljifloriidje Uuterfud)ungen angepeilt unb bie

ftüfte jrotfd|en 70 unb 75° nörbl. ©r. fartirt. $ier anferten ©abine unb

(SlaDcring im 3ab,re 1827, tottirten bie ©egenb am 7ö.° nörbl. 33r. unb madjten

umfaffenbe magnetifdje ©eftimmungen. $ier überwinterte 1869/70 aud) bie bcutfdje

(irpcbition unter ¥a\)tz unb Äolbemct), erforfdjtc ben ftranj ^ofeprj.^jorb näber unb

lartirte ba« ?anb Dort bort bie ju 78° nörbl. S3r. Gilten fidjern «ewet«, bafe

ftabjjeuge Dor ber „eofta" an ber grönlänbMdjen Opfüpe ffiblid) »om^olarfrci«
gelanbct ober ans Üanb getrieben jiub, Im: mau bagegeu nierjt. ©efonber« n>iQ id)

barauf Ejiuruetfen f baß von ben Dielen SBalfifdjfängerfdjiffen ,
weltr/e 1777 Dom (Sid

cingefdjloffeu unb, nadjbcm fie mit bcr 2Jiecre«prömung an 0fr CfUüpe ©rönlanb*

entlang getrieben waren, fdjlictjlicb, jermalmt mürben, feine» ba« eigentliche ?anb

erreicht bat, unb baß bie i«Iänbifd)e Grjäbjung Don einigen rtifdjerfabjrjcugen, bic im

3ob« 1756 auf ber ©ftrflpe ©rönlaub« nörblid) ber SBefifjorbe auf 3«lanb Dor

Sinter gegangen fein foHen, meldjc Grjäblung fogleidj nad) ber atücffebjr ber „£ofia"

au« ©rönlanb in ber 3eitfdjrift ber 35änifd)en ©eograpljifdjen («cfcllidjaft (7. $anb,

6. 117) Deröffentlid)t ruurbc, nad) 31uffd)lflffcn , bic iiadjljcr in berfclben ^fitfdjvif't

(2. 17G) erfdjienen, » 0 1 1 fi ä 11 b
i
ß a p ofri)pl)ifdj finb.
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3a^rt)unbertcn ein ^a^rjeug oor 2lnfer gelegen $at. Sollten mir tat

(Sap San baö alte ,§eriolf*näS fef>eu fönnen, fo mürbe ber Äönig

D^car^afen toicllei^t ber bei ^erjolfanäs gelegene .pafen Sanb fein,

ben 3x>ax SBaarbfön als „allgemein benufct »on Normannen nnb

Äaufleuten" ermähnt. 2>afj bie Normannen hier gekauft ^aben,

benten jmei auf Serghöhen aufgeführte Sanbmarfcn an, »el^c ocr=

niut^lta) baju gebient ^aben, in biefem Söirrmar oon flippen ben

Eingang in ben fidlem ^afen ansteigen. 2lujjerbem mürbe ^ier

bie 9iuine eine* fleinern fteinernen ©ebäubc* angetroffen, meldje

mit ben auf ber Söeftfüfte aufgefundenen SKeftcn oon fogenannten 9Jor;

mannenhäufern übereinftimmte. Qtoax finb biefe 2llterthum$funbe

md)t bebeutenb genug, um au* ihnen ben Sdhlufe jietyen ju fönnen,

bafj man fyier eine ber 2tnfiebclungen bca frühem ©rönlanb bor fich

habe, fic oerbienen aber auf alle $ätte Sead^tung alä Fingerzeige für

fünftige Unterfudjungen an ber Oftlüfte oon ©rönlanb.

®lcidh nachbem ber 3lnfer gefallen mar, gingen mir and fianb

unb 3erftreuten unä jum 3me<fe oon Unterfua)ungen naa? oerfd>ic--

benen 9ti<htungen. 3n ber Umgebung be* §afens trafen mir mehrere

frcunblia)e ^äler mit glcia^mäfeig bid)tcn ©raätepptdhen unb

üppigen ©ebüfa)en an. 35er ^flansenmua)* fa)icn mir hier üppiger

unb bie ©rastepptehe meniger mit Wlooä burd)mifd)t 3U fein als an

ben unter gleid^em Sreiteugrab gelegenen unb ebenfalls oon grani=

tifd^en #el*arten umgebenen gjorben an ber SBeftfüfte. ^n einem

ber £l;äler fchlangelte fia) ein glufj ba^in, beffen Uferabhänge an

niedrem ©teilen aus lofen, burä; feinen ©raSteppia) gebuubcnen

Sanblagern beftanben. £ier fallen mir ^ujjfpurcn oon 3)tenfchen.

©in X^etl biefer Spuren mar einige £age alt, ein anberer rcft oor

fo furjer 3^it getreten morben, bafj ber bom $ufje blofcgelegte fcuäjte

Sanb, ber oorher unter ber Dberflädje gelegen batte, noa) nicht hatte

troefnen fönnen. 2öal;rfa)einlia; maren bie (Eingeborenen geflogen,

als fie junt erften mal oon einem ©d)iffe bie (SiSmauer Durchbrechen

fallen, meldte ihrer ßüfte bisher ein fo fixerer Schufc gegen ben

SBefuä; Ungehöriger gemefen mar.

s
^att)orft folgte btefen Spuren meit in baS innere beS fcanbeS

unb b'i3 311m Stilbruch ber £)unfelheit. Gr mar babei allein unb

unbemaffuet, maS uns bei feinem unermartet langen Ausbleiben in

Unruhe oerfefcte, ba man ja nicht boUfommen fi#er fein fonnte, bafj
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bie Gingeboreuen, falle man folc&e anträfe, fia? fricblidj i>er-

ballen mürben. 9lber, wie gejagt, Gingeborene mürben leiber nidfit

t-orgefunben.

ÜJiebrfad) am Ufer fanben fid; jtcmlidj gut erhaltene Ueberrefte

Don G$fimofyäufern , aus Stein unb SRafen aufgeführt, femer t>on

Steinringen alter Sommer$eItpIä$e, oon Gsfimogräbcrn, von labt>-

rintfyifajen, für Spielpläne beftimmten Stcineinfaffungen, t>on $euer=

l;erben, Spccfgruben, gtt^Äfatten u. f. ro. $ie letztgenannten maren

Cin (Tljril bf« nörbLld)ni S'lrnnör» am flönlfl CVuar-fJnfrn.

Würfi einer Aufnahme be* i'fjotoflraphen ber Ambition.

offenbar erft fürjliäj im ftebraud? geioefen unb auf eine ganj finn=

reia^e 2öeife au* Steinfliefen unb fflollfteincn ohne Sknufeung t«on

Ö0I5 ober flno<$en fjergeftellt morben. 3« einem Hinbergrabe, unter

einem Steinhaufen am £u fee c incr t»orfpringenben ^elfenmanb,

mürben red>t fyübfch ausgeführte Aanggerätbe en miniaturc unb t»er=

fc^iebene Jlnodjen, barunter ein £unbefä?äbel, angetroffen. $ic

l;eibnifa)en Gäfimoä pflegen bem Minbe, baS fie begraben, einen

.üunbefopf mit in3 ©rab ju geben. 3)er .§unb, meldjer ftetä feinen

ÜÖeg fmbet, foll bem unerfahrenen tfinbe im 9leia)c ber lobten al$

AÜbrer bieneu. Ggebc, s)iad>rid>ten ?c. 1790, S. 137.)

-Rorbenffidlb, «ronlanb. 25
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$ie Serge am Äönig DScar^afen finb gegen 1000 m t>oc&

unb beftefyen aus fr^ftaüinif^cm ©eftein, bauptfäcblia? @ranit=©neiÄ

unb Siorit. 3rotfa)en ben Sergen breiteten fta; Sinnenfeen nnb

Später au«, n>ela)e mit einem siemlia? bieten ©raSteppicb, nnb

1—2 gufe tyofyem 2öeibengebüf$ bebetft waren. Säume gab es

t;ier nia)t, unb bie 3toergbirfe fred?, mie auf ©pibbergen, am

Sobcn fyin.

(sinen Segriff ton ber fyityern Segetation biefer Stelle erhält

man übrigen« burd) baä nad^folgenbc Ser$eid&nifj Dr. Serlin'S über

bic 1883 am Äönig Dgcar;.§afcn eingefammcltcn ^banero-

gamen.

Thalictrum alpinum X.

Ranuncnlns glaeialis L.

» acer L,

» » * Xathorsti A.

Berlin.

» hyperborens Bottb.

Arabis alpina X.

Draba hirta X. V. heboearpa

Lindbl.

« rorymbosa B. Br.

Subularia aquatiea L.

Viola palustris X.

Viscaria alpina (L.) Don.

SUene acaulis X.

Corastium alpinum

» » v. lanatuin

Lindbl

» trigynum T7//.

Stellaria borealis Big.

» humifusa Bottb.

Halianthus i>eploides (L.) Fr. v.

diffusus Horn.

Alsinc biflora (L.) Wng.

Sagina nivalis (Lindbl.) Fr.

d Linnaei Pres/.

Comarum palustre L,

Potentilla anserina L. v. groen-

landica Ser.

Potentilla maculata Pourr.

v. hirta X«7f.

Sibbaldia procumbens X.

Alehemilla vulgaris L.

» alpina L.

C'bamaenrrium angustifoliuin (L.)

Srop.

» latifolium (L.) Sp.

Epilobinm alpinum L.

llippuris vulgaris L. v. maritima

(Hell.)

Callitriche verna Kitt*, v. minima

Hoppe.

Sedum annuum X.

Rhodiola rosea

Saxifraga Aizoon ./aoy.

» oppositifolia X.

» caespitosa L.

» rernua X.

» rivularis X.

» nivalis L.

» stcllaris X.

Gnaplialium norvegicum Gunn.

» supinum X.

« » v. fusoum

Antennaria alpina (XJ 7?. 2?r.

Erigoron alpinum X.
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Taraxaeum of'ticinale Web.

Hieracium alpinum //.

» nigreseens Willd.

* hyparrticum .S'. Almqn.

Campanala rotundifolia L. v. arc-

tica Lge.

» groenlandica

A. Berlin.

Yamnium uliginosum L.

i) » v. micro-

phyllum (Lge).

Andromeda hypnoides L.

Phyllodoee coernlea (/>.) Bdb<

Azalea procumbens L.

Rhododendron lapponicum (L.)

Wng. v. viride A. Berlin.

Pyrola minor //.

Gentiana nivalis L.

Diapensia lapponica

Yeronica alpina L.

liartsia alpina //.

Knpitrasia ofticinalis L.

lenticularis Hainmea L.

» hirsuta /..

Thymus Serpyllum L. v. prost l a-

tus Horn.

Pinguicula vulgaris 1..

Plantago maritima L.

Oxyria digyna (L.) Hill.

Polygonum viviparum L.

Koenigia islandica L.

Empetrum nigrum L.

Salix glauca L.

» herbacca L.

Betula nana L.

.luniperus communis L. v. nana

( Wüld.)

Triglochin palustre L.

Totieldia borealis Wng.

Juncus biglumis L.

Joncus tritidus L.

Luzula confusa Lindcb.

» spitata (L.) DG
Eriophorum Seheiuhzeri Hopp.

Carex papillaris L.

n raritiora Sni.

» subspathacea Wornislj. v.

» eurvata Drej.

»» rigida (rood.

» festiva Dcw.

» lagopina Wng.

» glareosa Wng.

» nardina Fr.

» spirpoidea Miehx.

Phleum alpinum L.

Alopeeurus fulvus 8m.

Calamagrostis hypprborea Lge.

Agrostis rubra L.

Aira alpina L.

Trisptum subspieatum (L.) Beauv.

IVstuca rubra f. pasrua Ands.

» » f. alpina Pari.

» ovina L.

» » v. vivipara L.

Glyceria maritima (Huds.) Wng.

v. arenaria Fr.

» vilfoidea (Ands.) Th. Fr.

Catabrosa algida (Sol.) Fr.

Poa pratensis L.

» nemoralis L. v. glaueantha Bl.

» alpina

» flexuosa Wng.

»» laxiuscula (Bl.) Lge.

Asplenium viride Huds.

Aspidium Lonehitis (L.) Sic.

Cystopteris fragilis (L.) Bcrnh.

Botryehium Eunaria (L.) Su:

Eyeopodium alpinum L.

» Selago L. f. alpestris

A. Berlin.
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2(n mel;rern Stetten bes StranbeS befanben fidfj fleinc, auSgc*

troefnete Söafferpfüfeen, bereit $oben mit Steinfliefcn bebedft mar,

jttufdjen benen ein bitter £eppid) von Subularia aquatica hervor^

feimte. Unter ben (Steinen fanb fi$ ein Heiner ßäfer (Hydro-

porus sp.) in fo grofjer 3)tenge, bafj bis an sehn Stücf unter einer

Steiufliefc von ber ©röjje einer §anb angetroffen tourben.

führe biefen Umftanb Deshalb an, meil eS baS etnjige mal ift, bafi

mir auf meinen Grpebitionen na$ ©rönlanb, Spifcbergen, 9}omaja;

Semlja unb ber 9corbfüfte Sibiriens einen Ääfcr in unbegrenzter

3)ienge, mie es Sammler bejeichnen würben, angetroffen haben.

SRentl;ierfpuren glaubte einer unferer Säger erfannt $u haben,

von aWofchuSochfeu aber fanb fid; nichts vor. Gbenjo menig fah

man hier jmifchen bem SreibeiS irgenbmelche Sären ober SBalroffe

unb aua) nur Wenige Seehunbe. Sic ganjc ^agbbeutc beftanb in

$mei Schneehühnern.

Safe bie Gingeborenen fidj fern fetten, mar fcl;r $u beflagen.

3$ hätte nämlich fonft gemifj von ihnen mistige 2lufflärungen über

Sanb unb Seilte in biefem Ztyil ©rünlanbs erhalten fönuen, m*
burd; vielleicht mand;e ftreitige $ragc betreffs ber Sage ber alten

norbifa)cn Kolonien ftdj hätte befinitio löfen laffen.

GS mürbe noch ein SSerfud) gemacht, Gingeborene aufjufinbeu,

inbem ein SRubcrboot mit Dr. -Jiatfyorft, ^Jaftor $robbecf unb Äapitän

91ilSfon am 5. frühmorgens auf 9laa)forfa;ungen im ^uuern pc*

fleinen $iorb ausgefanbt mürbe. GsfimoS mürben nicht angetroffen,

mol aber alte SBohnpläfcc, Steinringe für Sommerjeltc, ©räber,

verbrochene gifa;gcräthe u. f. m.

Sa ich meber an biefer Stelle irgenbmelche Gingeborene treffen,

nod; von hier meiter in baS innere beS SanbcS vorbringen fonnte,

fo listete id) fd)on am folgenben Sage bie 2lnfer, um meiter $u

bampfen unb momöglidb ben großen, ftarf bevölferten <ftorb 3U er=

reiben, meldjer nach ben Berichten, bie ^remierlicutenant §olm

unb s^aftor ^robbeef von ben Cftlänbern erhalten hatten, etmas

nörblich von Gap San angetroffen merben mufcte. «or ber 2lbreifc

hatte ia) 5lüci gangmänncr 3um 3»ede einer föecognofcirung auf bie

$erge gefanbt. Sie famen mit bem 33efa)eib $urüd, baß baS GiSbanb

vor ber $üfte bünncr märe, als bei unferm Ginlaufen tytv. 9llS

mir binauSbampften, fanben mir bies auch anfangs beftätigt, auf bie
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Sänge aber mürbe es unmöglich oon beut uicbrigen 2(uSgurf unferä

^atyrjeug* ben 2öeg $u fmben, ber oon ber ,§ö^e be* Herges au*

gemäblt morbcu war, unb balb famen mir an Stellen, mo bie

„Sofia" bnrcfc bidjt gepadte* treibet* fia) Salm brechen mufjte.

2lm fdjlimmftcn mar e*, als mir an bie Slufeengrense be$ GtebanbcS

gefommen waren. ,§icr mar bas" £rcibei* nidjt allein fefyr bidjt,

foubern e$ mürbe aud) oon einem ftarfen ÜÜkUenfdn'ag mit Äraren

unb ©etöfe auf; unb niebergefwben. GS fa;ien bebenflidj, ji$ mit

unferm gebrca)liä;en 3a&r$euü *n biefeS WafyU unb Stampfmerf

^ineinjumagen, mo bie mädjtigften Giäblödc allmäfylidj jermalmt unb

serftört mürben, boa) blieb uns fdjliefjtid) feine SÖafyl, menn ia) nidjt

etma umfefjren unb un* ber ©efaljr einer Ueberminterung ober einer

Surä)bred)ung be* GifeS unter meit fctymicrigern Serljältniffen ald

ben oorliegenben ausfegen moüte. ©lüdlia)crmeife mar baä S3anb,

mo biefe3 SRollen beä ©fe« ftattfaub, ganj formal. SaS Surä)bre$en

beffelben ging, fo fdjmierig eS aud) crfdjienen mar, glüdliä? unb

ol;ue anbem Stäben für bie „Sofia" oon ftattcn, als bafj fie mit

iljrer rotten 3Jiennigfarbe bie Stellen bezeichnete, mo fie baS blau;

metfjc Gläbanb bura)broa)en fyatte, unb bafe ber Dberbau beS Seds

an ber Sadborbfeite braa).

5faa;bem mir berauegefommen maren, bampften mir anfangs

längs ber Giäfantc ringS um eine oon Gap San aus nad> Süben

ftd; ausbeljnenbc GiSfpifee. Sie* nalmt ben größten £tyeil beS

Sage* in Slnfprua), unb mäbrenb ber s^aa)t maren mir gelungen,

ber Sunfelfyeit megen mit fo langfamer 5a^rt oormärtS ju gelten,

bafj mir uns am ÜDtorgcn beS 6. noa) bei 66" nörbl. 93r. befanbeu.

SKerfmürbig mar bie $mifä)en biefen £reibei*fclbem l;crrfd)enbe

3(nnutl> an gieren. 2öir fafyen nur menige Secfninbe unb einen

9Balftf$, aber feinen Gi*bären unb fein 2öalrofj. Sie fonft $mifa)eu

bem ^olareis fo gemöfynlia)cn i*ogelf<$aren fcblten fyier, unb felbft

einzelne Sögel famen nur fpärlia) oor, maS oietleidjt barauf berufen

modjte, bafj bie 3afyre*jeit fajon meit oorgerüeft mar. 3Jte^rmal*

fal;en mir grofje Steine auf ben oon uns paffirten Gisfelberu liegen

— eine ©eobad&tung, bie für bie ©cologie ber quartären Grbfa)ia?ten

bei um ein getoiffe* ^ntereffc tyat.

Gtma* nörblid) oon Gap San fa)ien ba* 3Neer bie am 2anb

oellftänbig eiefrei $u fein. 3a> ^atte jeboa) längft gelernt, einem
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berartigen Schein nid)t ju trauen. 2Bät)renb ein ätoei %u§ au*

bem äöaffer fyervorragenbeä Gtöbanb vom SBorb ber „Sofia" auä

nur auf eine Entfernung von 11—12 km gefefien tverben fonnte,

finb bic tyofyen Äüftenbcrge Cftgrönlanbä bereite 100 km com

Sanbe fidjtbar. ^ierju fommt, ba iveber Käufer, 2Bälber ober anbere

©egenftänbe von befannter ©röfje Dom 3)ieere aus auf ben oben

Reifen ©röntanbs gefefyen werben fönnen, bafj e£ feinen 3$er;

gleid>ung*vunft für bie Beurteilung ber Entfernung vom SJteere au£

gibt. Sei flarem Söetter erfdjetnt e£, bcfonberS an getviffen Sagen,

als ob baS Sanb ganj nafyc märe. 9Jtan fann bann, mie id) bereits

ertväf;nt tmbe 1
, ftunbcnlang auf bie fdjeinbar nafyc gelegenen 33erg-

f)öl;en jufteuern, ofme fie ju erreichen unb ol;ne ba3 GiSbanb 311

fefjen, loel$e* bie ftüfte abfverrt. ^rgenbetn befonber* überzeugen;

ber ©runb, meinen ^lan, weiter naa) Horben ju bamvfen, in;

folge ber vielverfvredjenben 2lu*[ia)ten fcinfidjtlid; be-3 Gife* $u änbern,

lag beälmlb nia)t vor. Slber ber lange Umtoeg naa) Süben um bie

GiSmaffen fjerum, rneld&e fid) bei Gap San angehäuft, fyatte boa)

meinen fa)on früher fel;r mitgenommenen tfofjlenvorratf) bebeutenb

oerringert. Gine Unterfudjung beä nod; vorfjanbenen ^orrat^ ein-

gab, bafj berfelbc jefct nur nod) für brei £age volle ^afyrt genügeub

fein mürbe, b. fy. fie jeigte ein Ouantum, bic für ben gaff, bafe

ei notfjtvenbtg tverben follte, ivegen etwaigen Sturmi einige £age bei-

julegen, faum nod; für bic Otücffabrt nad) SRevfjavtf ausreißen mürbe.

1
itfgt. oben ©. 50—52. — 3ubem id), in Uebereinftimmung mit onbern

3d)riftßeUern infolge ber Sarfiellung S^fdjanber'« unb ?a ^etyrere'«, 2ttogen« §einefen

bie fo oft läd)crüd) gemadjte <2rjäl)lung jugefd)rieben b>be, baß bie gab>$cuge in

biefen galjrroaffern oon einem ÜWagnetftein in ber Siefe beö 2JJcereß gefjinbcrt mer«

ben ioUteu, bie MfU ju erreichen, fiabc id) gegen biefen füfjnrn @eefat)rer ein

Unred)t begangen. ®d)on auf ber tfarte uon iRuqfd), au« beut 3at)re 15U7 ober 1 508,

mooon id) (@. 46—47) ein ^acflmifc gegeben b>bc, ftet)t nämlid) bei ber Oftfüfre

Orönlanb«: ,,IIic ineipit mare sugenum, hic conpassus uavium uon tenet, nec

navea quae ferrum teueut revertere valent" (rjier fängt ba« SDteer «Sugenum

an, b>r wirb ber jiompafj unbrauchbar, unb ftab^euge, tucldje (Sifen enthalten,

(önnen nid)t umleljrcn). SRuljfd) blatte, uad) ^unftmann ?:c (Sntbeduug Omenta«,

©. 137), an «Seefahrten bou (Snglanb nad) bem Horben theilgcuommen. Die 3n>

fd)rift auf feiner fiartc beutet an, baß ^at)rjeuge fd)ou bor 1507 biefe ©egenben

befudjt t)atten, unb bMbet alfo einen weitem ©croei« bafür, baß bie Sdjiffatjrt nad)

©rönlanb jur 3eit brr Gntbcdung ameritaö nod) nicfjt boüftäubig aufgehört ^atte.
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Uebrigen* war e$ feinesmegä fia)er, an melier ©teile ber Äüftc

man ben naa) ber $efyauptung ber Dftlänber feljr fruajtbaren unb

oon einer $a&trcia)cn Öeoclferung bemofynten ftjorb fu$en folltc,

mo id> 3U lanben beabfic^tigt fyatte. Seine 3)tünbung fonnte fefyr

tüo^l glcid; füblia) Dom 3ngolf$berge gelegen fein, mo ein tiefer

ftjorb jiDtfd^en bie Äüftenberge einjubringen fdjien. Unter 2lcnberung

meines frühem planes befd>lofe ia) beäl)alb, an btefer Stelle eine

Sanbung ju t>erfua)en.

Oit tlüftr am Sngolftbtrar.

Oiadi rinrr Äufnaljmc sr» ^tiotoiirüplu':! brr tfjrpfbition vom 0. 8cptrmbcr 1*83.

Sange fyatte c* ben %nf$eiti, al$ ob feine ja)mereru Cri^l;tubcr=

niffe uns entgegenftefyen mürben, aber ungefähr 10 Seemeilen oom

l'anbe [tieften mir auf ein ganj bt$te* (SiSbanb, ba£ fi$ bis an

bie Äüfte au«3$ubel;nen fdjien. 3)affelbe an biefer Stelle mit ber

„Sofia'' §u bura)bredjen, märe oielletdjt niajt befonberS fdimiertg gc^

mefen, menn nidjt ber meiter hinaus berrfa)enbe Seegang am sJtanbe

be£ bieten 6ife$ noa) ftarf fühlbar gemefen märe unb bie (stefelber

in ein heftiges SÜogen oerfefct fjätte, ma$ leia)t für ein 3a^ieug

gefäfyrlicty merben fonnte, bas ben SBerfudj gemagt JättC, fi$ bier

einen 2öeg 311 bahnen.
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So bebauerlid& e£ aua) mar, fdjon in biefer Qa^rc^eit untere

Unterfudjungen an ber Cftfüfte ©rönlanbs abbred)en 511 müffen, gab

ia) aus obigen ©rünben ben 23efel?l, bcn ©ur3 na<$ SReöfjaoif ju

[teilen, mo mir am 9. September anfamen. (Sf>e id; umfefjrte, blieb

id) no<$ eine äöeile am ©teranbe, um Sreggungeu unb ^obrograpfyifdje

Unterfudjungen angufteUen, fomie um eine ^otograpl;ie beS oor unö

liegenben, Dam t;errlicf)fteu £ia)te befdjieuenen 3ngolf3berge$ ju

erhalten.

3n Steüfjamt trafen mir unfere ^Begleiter auf ber £erreifc,

@raf Strömfeit unb $errn filmt, mela)e fid; mäfyrcnb be£ «Sommert

mit naturluftorifdjen Unterfud;ungen bcfd)äftigt unb babei bebeutenbe

Sammlungen äufammengebrad)t Ratten, unb 3mar ©raf Strömfeit

oon 2llgen unb £err gUnf oon ben merfmürbigen Steinarten 3$lanb£

unb oon ben bort oorfommenben, noefy fo unooUftänbig unterfud)ten

s^flanäenoerfteinerungen. 3(m Sage naa)bem mir 2lnfer gemorfen

Ratten, braa; ein fo heftiger Sturm au-S, bafj bie „Sofia'', meldte

mit auegeblafenem 3)ampffeffel balag, beinahe im <pafen felbft auf

ben ©runb geraden märe. Söenn uns ein berartiger Sturm jnrifd&en

bem SreibeiS überfallen Ijätte, fo märe bie gauje Sofiaerpcbttion

ma^rfdjetnlt^ fpurloa oerfdjmunbcn.

3lm 16. September reifte idj oon SHeofjaoif ab. Ijielt midj

in 2l;urfo com 20. bi$ 22. September, bei 9Kanbal in ber 9iaa)t

$um 26. auf unb fam am 27. September — naa) einer 2lbmefenl;eit

oon 146 Sagen — in ©Ottenburg au.

$ielleia)t bürfte e* Ijier am ^lafce fein, einen hir^en iHücfblicf

auf ba£ $u geben, ma£ bie (£rpebition mäfjrenb biefer &it auSge;

füfyrt tyat. 3n erfter Sinie muß ia) hierbei mol bie SHeife auf bem

Snlanbeife unb bie fianbuug an ber Dftfüfte ©rönlanbä ermähnen,

lieber biefe fyabe ia) int SJorljerge^enbeu auäfüfyrlia) berietet.

ySd) miß luer nur noa) in Erinnerung bringen, bajj mäfyrenb

biefer Steife jum erftcu mal 9Hen)d;eu bis in bie Wüte be* gröu=

länbifc&en (Sontineutö oorgebrungen finb, unb bafj man bura)

biefe $al;rt 3um erftcu mal ciue Äcimtnijj über ba* innere eine*

Digitized by



grünere öypebitionen an bie Oftfüfk ©röulonb«. 393

Sanbe« bcfommen $at, beffen gegenwärtige 5Jaturt)cr^ältniifc un*

mabrfa?eiuli$ ein auf nmfUdjer Erfahrung begrünbeteS SJilb &on bet

@lacial$eit Sfanbinaüienä geben, unb beren Stubium bcSf>alb für

bie (Geologie unfern eigenen SanbeS t>on fo aufeerorbentU^em 3n=

tereffe ift. SBährenb ber $af>rt tättflS ber Oftfüfte ®rönlanb3 fmb

mistige Slufflärungen über bie SBefr^affenljeit be$ @t3lanbe3 ge-

monnen roorben, baä fo lange ben 2öeg \>on Cften ua<$ bem füb-

lidjen £l;eil be£ grönlänbifa^en (kontinent* gefperrt bat. SJura) bie

$afyrt ber „Sofia" hat man Gelegenheit, in üielen fünften bie $or=

ftettung 5U benötigen, bie man fid; gemö^nlia) oon ber ^efchaffenheit

ber Cftfüfte ©rönlanbä macht, unb fdjliefjlia) ift ein feit %a\)t'-

hunberten erftrcbteS ßiel sur$ btö 2lnfern ber „Sofia'' im Äönig

D3car-£afen erreicht morben.

3Me3 geht au3 folgenbem Skrjeichnifc ber michtigften See=

erpebitionen hertoor, meiere vergeblich oerfucht haben, bie oermuthete

öfterbögb ber alten Normannen ju erreichen.
1

1579. (Sine bänifa^e Gypebition mit sioei ga^rjeugen unter

Satob Mbap. Sefam öröulaub* Äüfte in St$t am 27. Sluguft,

mürbe aber bura) SreibeiS am Sanben gelnnbert; geriet^ in einen

ferneren Sturm, melier bie Grpebition jur Umfefyr stuang.

1581. ^eife toon 9)iogcn$ £einefen t>on Sergen mit äroei gafc
jeugen. Sefam ben ^slanb gegenüberliegenben ber Dftfüfte

in Sicht, mürbe aber burch (SiS an ber Sanbung gehinbert.

1606. (Sine bänifa)e Grpebition mit brei gahrjeugeu vatin

3ohn (Sunningham, ©oböfe &inbenoo, ^ameö .ftall unb oofyn tfnight.

Sa^ bie Süboftfüfte Örönlanbö, tonnte aber beä (Sife* megen nicht

1 3>t biefer Ucberftdjt babe id) mir bic Grpebitionen in 23ctra(^t gebogen,

berm Aufgabe e* geroefen Ift, öon ber ©eefeite ben £b,cil ber Optüfte

i^röulanb«, roeldjer gerabeüber ober fnblid) oon 3eloub liegt, b. f).

bie ättftenfrrecfe ju erreichen, bie mit 9tcd)t ober Unredjt als bie Cfterbtygb ber

norbifc^en (Soloniflen angefeljen roorben ift. 3d| h>be bcsljalb roeber bie tutetjttgc

3?oot«e;rpebttion be« Äapitänlieutenant 38. 21. ©raob, länge beö gröfiern £f>cil« biefer

Äüftenfrrede in ben 3ab>en 1828— 31, nod) bie erfolgreichen Grpebitionen nod)

Worboft ©rbnlonb unter S. ©core«bt) (1822), Sabine unb (Slaüeriug (1823», foroie

^aöer unb Äolberaeö (.1869—70) angeführt. Apubfou betont bie grönlänbifdje Cfifüftc

im 3ob^re 1607 jroifdjen 70 unb 73° nörbl. SBr. in 2id)t, lonbete aber nidjt. grobif^er «

bret 9?eifen 1576—78 Rotten bie 'J?orbroeftpoffoge unb C*olbfud)erei, ober nid)t bic

(Srreidjung ber Cfllttflc (Mröulanbs jum Biel.
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lanben, tl;at bieS aber an ber ©übtoeftfüfte, bemächtigte fia) bort

einiget eingeborener unb führte fie nac$ Sänemarf.

1007. 1 (5ine aus ätoci ftahrjeugen beftetyenbe bänifd&e GjpebU

tion unter Garften Stia)arbfen unb §att, 3Kan befam ®rönlanb in

6ia)t bei Gap ^aretoeU unb fegette oon bort längs ber Dftfüfte bis

63° nörbl. ©reite, o^ne bes GifeS toegen lanben ju fönnen. darauf

oerfu$te man mit ©eioalt bura? baS GiS ju bringen, boaj glüefte bieS

ni<$t unb man enttarn nur mit fnapper Siotb- $)ie Grpebition hatte

^Slänber unb Siortoeger mit, n>eld>e beim 3ufammentreffen mit ben

Jiaa)fommen ber alten Goloniften als 2)olmetfa)cr bienen füllten.

1652. Stoü ^af>r3euge mürben oon einem bänifdjen ^rioats

mann, $enrif 9JcolIer, unter Vefefyl oon 25aoib 2)anell nach ber

Dftfüfte ©rönlanbS gefchieft. Sie befamen bie Dftfüfte in ber £öhe

beS Vorgebirgen in »Sicht, baS jefct Gap $)an genannt totrb. SDian

folgte ber Äüfte bis au bie ©übfpifce ©rönlanbs, fonntc aber beä

GifeS toegen nirgenbS lanben. 2)anell fua)te auch ein Voot über

baS Gisbanb §u sieben, mas aber nicr>t glüefte. Gr lanbete nachher

au ber 2ikftfüfte.

1653. (sine neue Grpebition unter 2)aneU'S =öefet?t , ebenfalls

oon SWöller auSgerüftet. 3Han fegelte bieSmal mit einem $ahr=

jeug oon Gap 3)an längs ber Dftfüfte naa) ©üben, ohne jeboch beS

Gifes toegen lanben 31t fönnen. SNan anferte an ber Söeftfüfte unb

trieb Raubet mit ben Gingeborenen.

1654. SDanell'S brittc oon Völler auSgcrüftete Steife. Siefelbe

hatte einen ähnlichen Verlauf tote bie Steifen oon 1652 unb 1653.

Vor VaalSreoier an ber SBeftfüftc fallen fie „eine SJleerfrau mit

aufgelöftcm $aar unb fehr fd)ön".

1670. Dtto 2lrelfen mürbe oon Sänemarf auSgefajicft, um baS

alte ©rönlanb auf3ufua)en. 3Jlan Kennt nichts toeiter oon biefer

Steife, als bafj Greifen im felben ^ahre jurüeffam, toahrfcheinltch

ofme fein &\d erreicht 3U haben.

1671. 2)erfelbe Seefahrer mürbe aufs neue auSgefanbt, fam

aber mit ber ganzen Ü)iannfa;aft um.

1 2>ie (Srpebition, rocfcfjc l<j()6 unter i'inbcnoo unb $aü nach, (Srönlanb auf«

gefanbt unb für tuefdje in Ü5änemav! unb Norwegen tine eigene Steuer auGgefdjrie

ben würbe, fjatte bie Aufgabe Sifbererj 51t brechen, ntc^t ober bie Cftfüfk ©rönlanb*

511 erreichen.
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1786. 2>äntfa)e Grpebttion mit jtoei gabrscugen unter Äapitätu

Ucutenant ^aul Sömenörn. Wlan bcfam bie Dftfüfte in 3id^t stoifa)en

65 unb 66° nörbl. 93r., tourbe aber bura) Gi* am fianben gebinbert;

man fefjrte bafyer nad; Sßlanb surütf, maa)tc aber in bemfelben

Sommer einen neuen 2>erfua) bie Dftfüfte 3U erreichen, boa) nur mit

gleichem Grfolge toie Dörfer. $>n bemfelben Sommer mürbe aua) ttoa)

ein tociterer 2>erfua) mit bem einen oonSötoenörnVtfafjrjeugen gemadtt,

bieSmal unter Skfebl oon Lieutenant Gfyriftian Ggebe, Gnfel be3 $an£

Ggebe unb Sofm oon $aul Ggebe. Gr betaut ba* Sanb bei 65° 24'

nörbl. 93r. in Sia)t unb fegelte läng* ber Gisfantc nad) Süben, fam bem

Vanbe vielmals nafye, fonnte aber oor Cri^ nirgenbs lanben. 6$Uefc

lia) gerietl; er oier 3öo$en lang in äufeerft heftige Stürme, toätyrenb

bereu er nur mit fnapper 9lotI;> unb mit ferner befebäbigtem ga&r$eufl

fia) naa) ^lanb rettete.

17*7. Grpebition unter Gf;rifttan Ggebe unb G. %. ftot^e.

Wit einer nia)t genug $u tobenbett Sfosbauer matten biefe feäen

unb füf;neu Seeleute, toela)e fa)on im oorl;ergel;enben Sommer an

Sötoenörn'a Grpebitioncn teilgenommen hatten, im Laufe bes Som-

mer* oier $erfua)e, oon 0>*tonb aus bie Dftfüfte ©rönlanbä ju er*

reiben, aber ftetä vergeben*.

1833. £er franjöfifa^e Marineoffizier öloffcoiUe, au iöorb ber

$rigg „Sa Silloife", befam toätyrenb fwbrograpl;ifa)er Unterfua)ungen

im gafyrtoaffer jtoifdjen ^ölanb unb $rönlanb bie Dftfüfte bes lefct

genannten Sanbess in Sia)t, mürbe aber bura) Gi3 ocrfyinbcrt, ba^

Laub ju erreia)eu, unb fobann bura) .'paoarie ge$toungen, einen

.<pafen auf ftslanb auf$ufua)en. Gr maebte fpäter einen neuen SJerfucb,

naa) ber Dftfüfte 3U gelangen, oon too aber toeber $af>r$cug noa)

irgenbein Wann oon ber SÖefafcung mieber jurücffebrte.

1859. S)er amcrifanifa)e Dberft Schaffner fegelte, mit grau

unb Äinb, in bem s
-8arffa)iffe „SStymau" o^ne beionbere 2lu*rüftung

unb, mie man behauptet, o^nc Seefarten naa) ©rönlanb, um ju

unterfueben, ob nia)t ein Selegrapljenfabel bort an3 Sanb gebracht

toerben fönnte. Gr glaubte beu füblidjfteu £betl ber Äüfte bis nad)

bem Sinbenoo^forb (ber ÄaugerblugSfuaitfiaf ber Gsfimoö bei

60° 25' nörbl. $r.) eisfrei ju finben, lanbetc aber nia)t. $afe bie

Äüfte eisfrei ju fein fa)ien, berubte loafyrfdjeinlta) auf einer äfmlia)eu

^Hufton, tote fie uns fo oft toährenb ber galjrt ber „Sofia'' irreführte.
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1860. 2Uäl>renb feiner an mistigen Sftefultateu fo reiben <5r=

pebition mit beut 6d)tffe „SBuUbog" fam «DtcGlintocf an bie Dflfüfte

ÖrönlanbS bei Gap 35atlöc (60° 35' nörbl. 8r.), tonnte aber oor

GiS nia;t lanben. Später im 3af>rc näherte er fid) ber Dftfüfte

mieber, geriett) aber in einen äufcerft heftigen Sturm, mätyrenb

beffen eines ber SBootc beS §afyr$eug3, baS Sugfprtet unb ein Xfytil

be£ £alborb verloren gingen.

1860. Grpebitton oon 2ltlen
N2)oung mit bem Schiffe „$or".

3)iau folgte ber Dftfüfte naa) Süben oom 62. SBreitengrabe an, fanb

fic bura) Gis gesperrt unb l;atte äufeerft fernere ©türme auSju;

galten, efye man einen #afen an ber Sübmeftfüfle ÖrönlattbS er=

reichte.

1863. ©ine Grpebition unter bem SSefefrt oon £at;lor mit bem

eisernen Kämpfer „£ambro" mürbe auggefanbt, um für ein englifd&eä

.yianbelSlmuS eine Kolonie an ber Dftfüfte ©rönlanbs an3ulegen. Gr

fanb bie Äüfte unzugänglich.

1865. 9icuer 33erfud) Satylor'* mit bem ÜBJalfifdjbampfer „Grif".

Man oerfuapte jmeimal bei 63° nörbl. S3r. ba* Saub 3U erreichen,

beibe male aber vergebens.

1879. 2>er bänifetye 3)iannefapitän Courier unternahm mit

bem £ampffa)oner „Sngolf" lmbrograpl;tfd>e llnterfud?uugeu im

2)anmarf=Sunb (bem Sunbe jirifd^en ^Slanb unb ©rönlanb). Man
freugte bei Harem 2öetter in Sid;t oon ©rönlanb, mürbe aber burd;

bia)te GtSmaffen am Sanben gel;inbert.

lieber bie miffenfd;aftlid>eu Arbeiten ber Grpebition mag noa)

5olgenbes angeführt merben:

Sßäbrenb ber ^afyrten ber „Sofia" längs ber Äüften ©rönlanb*

oon Gap 2)an, bei Gap garemeH vorbei bis naa) Gap 3)orf ntnb

um Gap $aremcll f;erum nadj bem ^ngolfsberge, mürben, menn bie

3eit unb ber Seegang eä geftatteten, fyübrograpjnfc^e 2lrbeiten unb

Dreggungen oorgenommen. Siefe Arbeiten mürben »on ben Herren

Bamberg unb Dr. gorsftranb geleitet. 2tufjer bafe #err Bamberg

eine 9Kenge Slnalpfen maa)te unb 3lnalt;fenproben von Gaffer unb

ben im ÜReeresmaffer befutblia)en ®afen aus oerfd?iebencn liefen

ua^m, l;at er umfaffenbc Serien oon Semperaturbeftimmungen mit=

gebraut, meld)e geigen, bafc ber falte Strom, melcber bie Dftfüfte
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befpült, folool in ©ejug auf breite tt>ie auf £iefe ganj unbebeutenb

ift unb aua? in ber s^äbc bc$ SanbeS auf einem S3ctte warmen,

oom ©olfftrom tyerrityrenben SBafferä ruf;t.
1 Sie 2)a»i&@trafje unb

$afftn&9ai finb bagegen bis auf ben 93oben hinunter oon faltem

ober nur äufeerft unbebeutenb erwärmtem SSaffer angefüllt. 3m

©egenfafc äu bem toa£ ntan fidj geiuöfynlia; ücrfteDt unb toa£ auf

ln;brograpbifa)en Äarten über ba3 2ltlantifay ÜWeer angegeben ift,

toirb alfo bie SBeftfüfte ©rönlanbä oon faltem SBäffet

befpült, toa^renb ein Don Süben fommenber ftarf erwärm^

tcr SBafferftrom in einer Entfernung oon nur 40 bi£ 50'

Dom Sanbe an ber Cftfüfte entlang bis nad& ftSlanb hinauf:

geljt. tiefer Strom mufj unnrittfürli$ einen ftarfen Einfluß auf

ba$ fllima ber Cftfüfte fjaben, toeldjeS be^alb feud&ter, aber feinet

weg* fälter aU ba* ber Söeftfüftc fein bürfte. $a$ $reggen

lieferte Dr. gor*ftranb eine reidje Grntc oon Seetyieren, worunter

als Seifpiel riefengrofce Spongien au« bebeutenben liefen im

$anmarf:©unb angeführt werben m8gen. 3>on ben Sbierformen,

wela> auf bem Sanbc ober im Süfewaffer leben, brachte .oerr Äolttyoff

einige intcreffantc Beiträge ju ber Sauna ®rönlanb$ mit.

Um tiid^t ben bei einer arftifdjen Grpebition immer ftarf ge*

brauchten sJtaum beö JyafyrjcugS $u fcl;r in 9lnfprud> 511 nehmen,

ndfym ia? feineu (Mehrten naa) ©rönlanb mit, ber bic befonbere

Aufgabe (;atte, bie ßloxa be3 SanbeS )U untcrfua)en, was übrigens

um fo weniger nottywenbig erfa)ien, als bie $flan3enwelt ©rönlanb*

1
3)tefe Unterfudjnngen betätigen alfo bie Slnfidjten, roeldje Äapitän $offmeber

auf Orunb jiemlid) unüotlftänbiger Scobadnungen fd)on im 3abje 1880 bejüglid)

bc* falten @trome« ausfpradj, meiner im £anmarf »<Sunb entfanggebt. 3rgenb*

meiere l>öbrograpbifd)e Unterfudmngen, bie ben ftorberungen ber jefeigen SBiffenfdjaft

entfpredjen , b. Ii. »eldje nicht nur fidlere £emperaturbeftimmungen in üerfctjtebciieii

liefen, fonbern aud) SBaffer unb <&a$anatt)fen umfaffen, finb bagegeu früfjet nie

mal« in ber 35aoi«'® trage unb S3afftn«<53ai ober an ber Cftfüfte («vöitlanbö fflb

tid) bom Tanmarf'3unb gemacht roorben. einen auefübjlidjen $eridjt über bic

bnbrograpliifdjen arbeiten mäfjrenb ber Orönlanb« örpebition Don 1H83 t)at $err

Bamberg in jmei oon ib,m »erfaßten »btjanblungen gegeben, bie juerft im 9. unb

lt). Staub ber Beilage ju ben „Vetennkttps-AkademienB hamllingar' gebrueft unb

fpäter met)r ober weniger au«fflf>rfid) in uerfdjiebenen aufllänbifdjen 3eitfdjriften

miebergegeben morben ftnb.
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bcfonber* burd? bic Arbeiten ber bänifd;cn unb f$toebif$en Special

tiften f<$on genügenb betannt war. 2lua? auf biefem gelbe ftnb

jeboä) neue ^Beiträge gewonnen tporben bura) ben (Sifer, toomit bie

Herren Dr. 9tatl?orft unb Dr. Berlin ben barauf be$üglid>en §orf#un=

gen alle Qt\t getoibmet haben, bie ihnen fcon anbent ?lrbeiten übrig;

l»r. älfcrb Uatljorft.

blieb. 95ot allem büvften t»on großem SQertbe fein bic (Sammlungen

t>on Gap 9)orf unb tfönig DScar-^iafcn, ebenfo nne bic Samm-

lungen, tueldje Dr. Berlin auf bem ^nlanbeifc an mifroffopifeben

^flanjenfotme« gcmad;t bat, beren richtiger 33oben aus Sa)nee unb

(Si£ beftebt. £ie Ickern ftnb für und fcon um io gröfeerm 3n=

tereffe, al* biefelbcn ein beinahe neues Äapitcl innerhalb ber 2Siffem
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f$aft beruhen , beffeu erfte Blätter i>on f$toebif$en ^orjd^ern §i-

fcf/rieben toorbeu finb.
1

$ie für bie SBiffenfdjaft ir>af>rfcf>einlid> bebcutenbften Sammlungen

finb iebod; tjon Dr. 5Zatt)orft 3ufammengebra^t toorben au$ ber fege--

nannten Söafaltformation beS norbtocftliifyen ©rönlanb, baS burd; ben

Dr. ^ngn|t Ct rlin.

in ieinen £efym;, 6anb; unb Xufffteinlagern enthaltenen 9tetd>tbum

an ^flanjenuerfteinerungen merfmürbig ift. 3mar finb fd)on früher

1 (Sincn auftfü^rli^en ©ert^t über biete Unterfudmngen bi« jum 3ab> 1883

gibt S. ©. ©ittroef in feiner Slbljanblung „lieber bie ©djnec- unb Cri8flora" (ugl.

Jlorbenffiölb , ©tubien unb ftorfdjungen üeranlafjt burdj meine Reifen im ljohni

Horben, ?eipjig 188f)
(
©. 65 fg.). 3)ie ^Beiträge $u biefer intereffauten ftlora au?

bem 3ah>e 1883 finb bisjebt noefj nicfjt bearbeitet roorben.
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fehr uwfaffenbe paläontologifdjc Sammlungen aus biefcn ©egenben

heimgeführt morben, befonberä burd^ bie fdjmebifche Grpebition

üom ^abre 1870 unb bura) eine 9ieihe bänifcher Grpebittoncn

unter bem Slffiftenten tf. g. SS. Steeuftrup; aber bieS mar ba$

erftc mal, baß ein ©elehrter, ber bie ^ffanjenpaläontologie ju feinem

£auptftubium gemalt fmt, biefe ©egenben befugte, unb bie üon

Dr. Nathorft herrüf)renben, mit feinem unübertreffliehen ©d^arfblidf

3ufammengebrad)tcn Sammlungen merben fid^erlid^^ menn fie einmal

miffenfdwftüd; bearbeitet morben finb, un$ oiete neue 2tufflärungen

3ur Äenntnifj ber üppigen ^flanjenmelt geben, meiere in frühem

3eiten bie jefet fo oöUtg in (Si3 gebüßten £änber ber Sßolargegenben be=

beef te. ^ierju fommen bie Sammlungen bes $errn ftlinf üon tertiären

s

J?ftan3enoerfteinerungen aus 3§lanb, bie an 9tei$tfnun aQeS bi^er

in biefer Bcjichung t>on biefer ^n\d heimgebrachte übertreffen. $ic

Bearbeitung biefer Sammlungen 9iatr)orft'«? unb glinf'S ift jebod;

nod; nicht fotoeft oorgefchritten, bafe eine ausführlichere Ueberficht

über bie burd> biefelben für bie ©efebiebte ber ^flansenmelt unb

.Hlimatologic gemonnenen neuen Beiträge gegeben merben fann, al*

biejenige, meldte oben im fechten unb fiebenten Kapitel biefer 9iei)V

befd;reibung enthalten ift.

Sd;licf$lid; braute bie (Srpebition befonbera uon ben befanuten

Diineralfunborten bei flangerbluarfuf unb ^üigtut fehr fdjöne Serien,

theilmeife in mirflichen s£rad;tftufen, ber bort toorfommenben merk

mürbigen SKineralien heim. 2Bät>renb ber SBanberung über ba$ 3n=

Ianbeiä mürben sahlreichc groben be§ auf ber Cberflächc be3 ßtfes

oorfommenben Staubet cingefammelt, ben ich ßröofonit benannt

habe. 3$ faffe, bafe id; fpäterbin, nach näherer Untcrfuchung biefer

groben, neue Bemeife bafür merbe geben fönnen, bafj biefer Staub

menigftenS 3um £beil fo3mifd>en Urfprungä ift, unb baf? ich babura)

neue Beiträge jur Höfling einer %xa$t oon äufeerftcr 2öichtigfeit für

bie Sehre über bie Gntftefmng unfer (Srbfugel merbe liefern fönnen.

dagegen mürbe Dr. Nathorft burch GtS gehinbert, bie Stelle ber

(Sifenblötfe bei ßap 9)orf 3U crreid;cn, über bereit Borfommen in

bem Programm für unfere @rpebition näher berichtet ift. ®ie v>on

Gingeborenen jener öegenb erhaltenen Nachrichten fefeen jeboch ba$

Borhanbenfein biefer Blöde aufjer allen B^eifcl.

Bei Gap ?)orf taufte fich bie Cirpebition eine beenge
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intcreffanter et(>nograpf>ifä)er ©egenftänbc ein, unb hier erhielten

mix aud> oon ben eingeborenen bie für bie #ragc ber SSanberungen

ber ^otarr»ölfer fidjerliä; n>id)tigc ttad)ri#t, bafe jtoei „ruffifd)e

Gsfimo*" bei 2öolftenl;olme=6unb angefommen toären. 6ie loaren,

roenn mir bie ettoaS unflaren $3ertä)te ber ©äfimos rid&tig aufgefaßt

l;aben, bie einzigen Ueberlebenben eine« ganjen Stammes, bie bef>uf$

Sluh'udjung ncner 3Bol;npläfce ü;rc alte Heimat an ber
s
Bering&<5trafic

(ober an ber 9lorbfüfte 3lfien*?) oerlaffen Ratten unb fdjUcfjlid; bie

nad) SmitfcSunb forgebrungen loaren.

JtorbcnftiSlt, (KrönJanb. 2t>
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$5ie (SgfimoS.

%üv jcbcn gebilbeten ober ungcMlbeten SJieifenben, toeläjer ©rita;

lanb befugt fyat, bilbet ba3 3ufammentrcffen mit ben eingeborenen

ein bebeutenbes, oft angenehmes üHoment ber Sleifeerinnerungen.

(5rjäf>lungen über 6itten nnb SebenStocife ber jefcigen ©rtfnlänbcr

Tmb bcfydlh ein mit Vorliebe bel;anbelte$ Äapitel faft in jeber

9teifebefä)reibung aus biefem Sanbc. 60 umfaffenb aber bie Literatur

über bie Eingeborenen aud& ift, fo ftnb bo$ bie einjclnen 5öerfe in

ben meiften $äUen toenig erf<$öpfenb. €>ie enthalten nämlidfj gnmeift

nur eine 6ä)ilberung folä)er einzelnen $ü%t bes SBolföd^arafter^ bie

auf ben SBerfaffer befonbern (Sinbrudf gemalt haben, unb aufeerbem

gemö^nlid^ einige manne unb offenbar aufrichtige 3une iflun9*er:

flärungen für bas mit ©eel;unb3feUen befleibete unb oon %fyxan flin=

fenbe SBolf im ^o^en Horben. @S ift nämliä) einmal eine Styatfacfye,

ba& ber roilbe SSolfsftamm, beffen 9kme fo oft jur 93eseia)nung bes

benfbar ^ödt)ften ©rabeä oon 6d(jmu&, 9toheit, 2lbgeftumpftheit unb

©leia)gültigteit für atteö ^>öt)ere im Seben gebraust morben ift, in

furjer {Jett oon allen, bie mit bemfelben in 23erül;rung gefommen

finb — oon ben ^orfdfjungäreifenben oerfd;iebcncr Nationen, oon

ftol3en cnglifd&en sJ)tarineoffijieren, oon ben im Qualm ber Surcaur

ergrauten Beamten be« bänifd&en £anbclä, oon 3Jtiffionaren , 2öal=

fifd&fängern, einfachen 9Ratrofen unb &anbtoerfern — mit einer

gröjjern Vorliebe umfaßt Horben ift, al* irgenbeiner anbern nrilben

Digitized by



2)ie e«fimo«. 403

Station, ielbfi bie lieben^tuürbtgc unb fctyönc
s
Jlaffe ber Subfee^nfcln

faum ausgenommen, jutljeil getoorben ift. 2lber aufjer biefer,

immerhin ganj lehrreichen $itettantenlitcratur bat man auä) eine

grofje Slnjabl umfaffenber Söerfe toon §an$ unb -}>aul ©gebe,

Salager, (Sranj, (Mabn, s}Jarrö, £t)on, ©impfon, 9tinf, $aU u. 21.

über biefeS SBolf, bie auf einer reiben ©rfafyrung unb auf ernften

ctubien begrünbet finb, fobafe neue Beiträge 511 einem io oft unb

grünblidj bearbeiteten ©egenftanbc faum noa) veröffentlicht ju »oerben

oerbienten, befonberä üon jemanb, ber fia) nur einige SJionatc im

l'anbe aufgehalten fyat unb faum im Stanbc gemefen ift, ein einjige^

Süort il;rer für @riuaa)fene äufjerft ferneren Sprache ju erlernen.

3a) luürbe besbalb baä ßapitel über bie (Säfimo* ober Snmüt;

beoölfcrung ganj unb gar oon biefer meiner Metfefdjilbcruug au$=

gefajloften ^aben, wenn idj nid)t geglaubt bätte, bafj eine fuftorifd&c

Darlegung ber 2luffaffung ber Europäer über biefc intereffante Solte

raffe unb eine Sarftellung i^rce (Straftet* unb ihrer Senftoeifc mit

befonberer Serücfftdjtigung ü;re$ ^erl?ältniffe* $u ben Golfern be*

norböftlia;en 2lfien», fotocit ber 9iaum bie$ geftattet, fomol eine

^üofe in ber einfajlageuben Literatur ausfüllen mie audj für ben

iiefer oon ^ntereffe fein tonnte, hierbei muß id) jeboa) ermähnen,

ban bie nadjfolgenbe ©cfyilberuug nur bie ^olar^sfimoä in ©rön;

lanb unb an ber Worbfüfte oon Slmcrifa berührt, unb alfo meber auf

bie (ssfimo* beä Stillen Oeean* an ber "Jiorbtoefttufte oon iHmertfa,

füblid) oon ber iBeriug$-3traf$c — »uela)e unter günftigern flimatifd)en

SSerbältniffen in vielen fünften von ben Sitten ihrer weiter nach

Horben f)in toohnenben Stammoertoanbten 1 abmeictyenbe X'ebcn*gc=

lootmfjeiten angenommen Imben— nocfjatif bie s43e»oobiterber2lleuten unb

1
(5t)f biefc Gefimoö be« £tiücn Cceau«, beren jefcige 3a$l auf 1H0O0 ge-

faxt roirb, mit rnffifäen
v4}olarjägern unb amerifaniidjen Söalfifdriängern in

iöerrtljrung gefommeit maren , idjeineu tfjvc geieüfdjaftlidjen 2*erl)ältuiffe unb tyre

i*eben«rocife im roefentlidjen mit benen bet ^eibnifdjeu ©rönlänber übereinftimmeub

geroefen ju fein. Söidjtige Beiträge ju iljrer (Sttjnograbfjie finb in neuerer ^eit

üon ÄMtliom $, $>all (Coutributious to North Ainericau Ethnology, ©b. I.

&»aff|ingtoit 1877) unb von 3roan ^etroff (Report 011 the population, industries

and resources of Alaska, ^off)ington 1884) geliefert roorben. Cine intereffante

®$Überung be« auf ber 3nfel Äobiaf mobnenben Soir«ftamme« gibt bev ginlänbcv

§. x\ Kolmberg in Acta Societatis Scientiarum Feuniae, #b.IV (.£>e(fiugfor$ 1855).

Die «leutcn roieberum finb ©egenftaub umfaffenber unb genauer Unterfudjungeu feiteuff
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bie £fa?uftfchen ©cpg b^en, meldte oon einem tytil ber (Sinologen

ebenfalls 5U berfelben SSolferaffc mie bie (SsfimoS geregnet »erben.

SDteö bürfte möglicherioeife in Scjug auf bie Seroofmer ber bleuten feine

Siichtigfeit ha&en, toie 2)all unb <ßetroff angenommen Ijaben; loa*

aber bie Sfo^uftfa)en betrifft, fo gehören biefelben meiner Meinung

nach 51t einem ganj anbern SßolfSftamm, toenn fie aua) oerfdiiebene,

früher an ber Slorbfüfte 2lfiend wohnhafte ©Sfimooölfer mit fta)

affimilirt unb thetltoeife beren SebenSgetoohnhetten angenommen fyaben.

©egenmärtig betoohnen bie GsfimoS ben äujjerften naa) Horben

belegenen %\)ti\ oon s$olar;2lmcrifa, mit SluSnahmc eines fleinen

©ebictes nörblia? oon ber Eberings ^©trafje, meines naa) 2lngabc

oon (SsfimoS bei ^ort;§larence von £fa)uftfa)en betoobnt fein follte.

Slufcerbem gibt cS einige fleine Gsfimocolonien auf ber norb*

öftlic^ften Äüfte 2lftenS. früher erftreefte fia) ihr ©ebtet oiel loeiter,

forool nad; Sübcn luic naa) Sßcfteu, aber nodj immer bilbet baS

ihnen gehörige 9lreal einen ber größten %1)tiU auf bem roeiteu

(Srbenrunb. $affelbe bürfte mit 6inrea)nung ber (SiStoüften

2—3 5JtiUioneu qkm betragen. 2lber biefeS ungeheuere ©ebiet tnU

^ält faum mehr als 20—30000 ©imoohner (ungerechnet bie GsfimoS

an ber tfüfte beS ©tiUen DceanS), oon benen 10 000 bie SBeftfüftc

©rbnlanbs beioohnen unb cbenfo loie ein £heil ber ©Sfirnos oon

Äabrabor ©Triften finb unb eine getoiffe Sioilifation fyabtn. $tc

übrigen ftreifen als Säger auf ber Dftfüfte ©rbnlanbs, auf ber

9corbfüfte StmertfaS, auf ben $nfeln in bem ^olarardjipel unb

in ben Umgebungen ber Oerings ^©trafjc umher. 3ln ber 9iorb=

toeftfüfte StmeritaS unb ber 9iorboftfüftc StftenS bürften einige oon

bettationalifirten, jroifdjen ben ©SfimoS unb ^Kbiancrn ober (SsfimoS

unb £fa;uftfchcn ftehenben ÜDhfchraffen betoohntc Dörfer oorfommen.

Ueberau auf biefem Ungeheuern ©ebiet foreajen bic ©sfimos bicfelbc

©»räche, ein äujjerft merftoürbtger Umftanb, mobura) fie fich ganj

unb gar oon ben ^ubianern foloot *Rorb« toie ©übamerifaS unter--

föeiben, meldte, mic fa)on $eSpucct bemerft hat, in unzählige fleine

©tämme serfatten, bic oöUig ungleiche Spraye haben ober menigftene

befl aufigc$cid)neten tufftfd)en SRiffionar« unb fpQternüJietropoliteiiSöcniaminoff gen>efen,

ber Don 1821—1838 in bem bomoligen 9tuffi?d>en SlmerÜo lebte, »ujjerbem ift no*

eine feb,t bebeuteube hierauf bejügli(f>e?ttcratur anbcrerSRctfenber unb gotfcb,er »orb,anben.
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fo oerfa)iebene ^Dialcftc fprechcn, bafc ber eine 6tamm feiten ben bast

9cac&barborf bemobnenben @tamm oerftebt.
1

6tn Seifpiel be$ geringen Unterfdt}iebe£ in ber 6pracfic loeit

ooneinanber entfernter (SSfimoftämme liefert ba* oon Lieutenant

9?orbquift mäbrenb ber SSegareife auf ber St.4ton)rence:3nfel gc-

fammelte Söörterterjeic^nife, au$ welchem ungeachtet ber Schroierigfett,

oicle bcr Saute ber ßafimofprache mit lateinifchen ^udjftaben tuicber=

jugeben, unb trofc 9torbquift'3 oollftänbigcr Unfenntnife biefer

©prache, bie meiften Söörter mit 9Börtern aus bem ©rönlänbifdjen

ibentificirt toerben fönnen. $ie (St.sSamrence^nKl liegt aber füblicf)

oon ber $ering$:Strape 3toifchen 63° unb 64° nörbl. 93r., in einer

Entfernung oon ber 6übroeftfüftc ÖrönlanbS oon ungefähr 5000 km,

b. t>. in größerer (Entfernung, als ber 2lbftaub oon fciffabon

nach Äafan ober oon ^efing nach cem Slralfec beträgt. 2öo anberS

auf bem weiten (Srbenrunb trifft man eine Sprache, melcbe, ebne

burch Die Kultur ber 9teu3eit oerbreitet $u fein, eine fo große 2te
breitung unb eine fo geringe SSeränberung wie bie bier in $rage

ftehenbe aufioeifen fann?

SDie erften groben ber ©Sfimofprache gab «yrobiffjer IÖ76 unb

2>aoi$ 1586. 2 Srobifher'ö SBcr5eict)ntfe möge als ISuriofum uad)

£afluot, The principael Navigation etc., 1589, ©. 622», bier mit*

getbeilt werben.

1 lieber bir Gingeborenen, roelcfie bie fpanifd)en Gröberer in bem je^igeu ißjcfl«

tnbten unb bem nörblicben Sfyit "on ©tibamerifa antrafen, fagt Hmcrigo ^eepucci

in feinem erften SBrief, batirt ?i«boa 4. Sept. 1504: ,,Molte sonn le diver-

sita delle lingue, che di cento, in cento lege trovammo mutamento di lingua

che non s' intendano 1' una con V altra." Senn in g^c^ug auf bie Gntmidelung

ber ©pracfjen ein affnlidie« 3?erbättniß ßattftnben fottte, wie in 93euig auf bie «rten

im Üjierreidje, inbem bie neugebilbeten formen in« Unenblidje roecfjfeln, roäbjenb

bie alten conftant finb, fo müßten bie Cr«fimo3 einer febr alten, febon in befttmmten

formen crflarrten ©olf«raffe angehören.
?

grobiffjer'« «Spradiproben würben auf „Meta Ineognitau gefammett — ein

Warne, ber fid) auf neuevu ffarten feiten roieberfinbet, obgleicf) er »on bcr ÄBnigin

CSlifabetb fefbft gemäht mar. <&9 liegt auf ber Scftfcite ber Ta»ie< Straße unter

62° nörbl. SBr. 3>a»i«' 3Jcrjcicf)ni§ ift in $af(ut)t, 1. Suff. ©. 783, mitgeteilt. 2>a«.

felbe finbet fid) and) mit einer Jöorterflärung »on 9?iitf aufgenommen in (51. 9J?arf»

bam, The Voyages and Work» of John Davis (Vonbon 1880), €5. 21.

* 2>ie CJrflörung be« moberneu ©röulänbifd)en ifl mir »on $>. »int freunblidjfl

mitgeteilt roovben. 2)fan muß bei Beurteilung biefer ©praefiproben in ©etradjt
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ftvobiff)er'« ^ev^etc^nt^ : 2Hobcrncö C^rötilönbifd):

Argott cyt — .§anb.

Cangnawe — Rafc.

Arcrcd — ?lugc.

Arkatait — euere £>anbfcfjul)e.

Kingaine — auf feiner Rafe.

V

Kigutit — 3°f)nc -

Nutsatit — Dein Äopfljaar (bei ftragcr

Kciotot — Ba^1 -

Mutehatct — topf.

Comagayc — 2?ein.

Atoniagay —
Callagay — $ofen.

Attegay — Rodt.

Pollcuetagay — Keffer.

Chewat — £>h,r.

b,attc auf fein #aar gejeigt).

Siut — Ofyc.

Kangnmka — meine Stiefel.

Atungaka — meine ©tiefelfofjlcn.

Kardlika — meine Apofen.

Atiga — if)r ^dj.

Pilaiutiga — baS tuaä id) jum Sluf*

fdjneibcn brause (Don pilaivok, auf*

fcfjneibcn, uamlid) Seefyunbc).

Accaskay — ^a^rjeug.

Coblone — $>aum.

Trckkcrc — 3e'Ö c f*n9cr -

Ketteckle — SWittetftnger.

Mekellacanc — Ringfinger.

Kuvdlungnc — an beinern ü&aum.

Tikera — fein ober mein 3e*9cf*u3cr -

Kiterdlck — SDftttclfinger.

Mikilerkangnc — an betnent Ringfinger.

9

Yackt'ttone — fleiner Singer. Ekerkungne — an beinern Keinen ftinger.

(Sbenfo roie bic ^nnuitfölfcr überall biefelbe ©pradje reben,

fyaben ftc audj überall biefelben ©rroerb^ unb £eben*getoofmf>eiteu,

toenn man biejemgen ©egenben aufnimmt, too fie feit langer 3*it

mit Europäern in Öerül;rung geftanben unb tpo eifrige 9Jlifftonare

unb ^anbcUleutc fie junt (Sfyriftentfntm befel;rt unb fie rjcrattlajjt

l;aben, il)re eigenen 2luguren unb ©etootynfjeüen 3U t?eraa)ten unb wo

man Unten bas Sefen, ©abreiben, tfaffeetrinfen, £abafraud)en, 33ret=

effen u. f. m. gelehrt l;at.

$ie Örönlänber ebenfo rote bie (sinroofyner in bem granflin«:

2trd;ipel nennen fta) felbft Innuit (3)tenfa;en). Sic bejeic^nen

fid) aud) mit bem Rainen Karalit, roogegen ber Europäer Kablnnak

genannt wirb. $on beu Europäern erhielt ba* ^olf in l'abrabor

frül;jeitig ben Ramcu Eskimo (Esquiniaux), nad; bem iran-ittftfdjen

äicfjen, tb>it$ bog bic gragen ber (Europäer, roaljrfdjeintid) iu ber ^eiajeitfpradje gc*

fteüt , Don ben «gingeborenen oft musoerfianben , tb>il« ba& bic c«fintotfd)cit , mit

curopäifdjcn SBudjftabcu flct« i'ajrocr nricbcrmgrbenbcn ?outc burd) bic cnglifdjc Crityo«

gropb,ic unfennthd) getnaajt nwbcn ftub.
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^efuitenmiffionar Safitau etgentlia) eskiinantsik, n>aS in ber 6prad>e

ber „abenaquifd&en" Snbianer „robeä Sleifdj effen"
1 bebeutet.

3lnfang$ nmrbc biefer 9iame iebo$ auaf$ltefeUd> auf bic toen

beu ^nbiaueru töblid) gebauten unb gefürdjteten Silben angemanbt,

lueldje beu allernörbli$ften £beil HmerüaS betoolmten.
s
Jiaa)beru

aber Güte 1748 nad) feiner SRücffehr toon feiner beufmürbigen ©eereife

nad; ber $ubfond:$ai bie flleibertradjt, 2öerf$euge unb $auggerätbe ber

@äfimoä in ber^ad;barfd^aft bcr2öager*5)aiunbauf SRefolutionsSslanb 3

genau unb ridjtig befdjrieben, unb nadjbem ein boüänbifd&er ©teuer;

manu, (Srbarb 3
, 1752 benterft fcatte, bajj bie Söilben auf Sabrabor

1 Mo'urs des Sauvages Ameriquains, comparees aux moeurs des premiers

tems, par J. F. Lafitau (^ariS 1724). lSf)arleooir, ber oft bei ber ftrage über

bie Verleitung be« ftamenf angeführt wirb, copirt nur ben oorgeuannten SBerfaffer.

$inb (The Labrador Peninsula, Bonbon 1863, II, 162) leitet ben «Warnen

ab oon ben ffiörtern ber Sree»3nbianer: s
2l8f)fi = rob, unb motu = effen. 9courfe

(Second Arctio Voyage by Ch. Hall, ©afbhigton 1879, @. 62) leitet ba« Sort

e$Iimo ber Don „n root indicating, in the language of the northern tribes

(oon Snbiauern ?), a sorcercr".

' A voyage to Hudson's bay in the years 1746 and 1747 for discover-

ing a North-Wcst passagc, by Henry Ellis (?onbon 1748). eöi« be&anbeltc bie

(g«timo<? , weldje er traf, mit grofjem SBoblwolIen unb iß einer ber erflcn, Welver

bem Sljarafter unb ben 9taturanlagen biefe« oerfannten SBoltcö ©eredjtigteit wiber«

fahren ließ. @o faßt er ©. 231 : „Whatever therefore the French writers, or

even some of our own may say, in prejudice to the character of these poor

people, it is but bare justice in us to own, that they treated us not only

with Humanity, but with great Kindncss and Friendehip. I must confess,

that I could not hclp admiring very much not only the industry, but the

ingenuity of these people."

' 2)erfetbe rjatte ffialfifdjfänger nad) ©rönlanb begleitet unb batte bort bie

©pradje ber eingeborenen erlernt. 3m 3abw 1752 mar er ©upercargo auf einem

gabrjeug, weldje« oier $errnbuter SKiffwnare nad) fabrabor führte. Wadjbcm bic

2Jfiffionare an einer ©teile gelanbet waren, bie nad) bem SRbeber be« ©djiffe«

92i8bctb'$afen benannt mürbe, fegelte ba« gabrjeug uun betrieb oon £aufdjf)anbel

mit beu (Eingeborenen weiter nad) Horben, hierbei tarn Örbarb'ö tfenntnifj ber

grönlänbifdjen ©pradje gut ju flotten. @d)liefj(td) beging er bic Unoorfidjtigfeit,

mit fünf SDcatrofen, alle unbewaffnet, in bem cinjigen JBoote be« ftaf)r$eugefi jmifdjen

bie Snfcln an ber Jfüfte bineinaufegeln. $on biefer gabrt fam er nid)t jurücf. e«

wirb angenommen, baß er unb feine Begleiter oon ben eingeborenen ermorbet worben

fittb. 3nfolgc beffen würbe ba« ganjc 2Jiiffion«untcrnel)men für bie«mal aufgegeben,

aber bic Ijeimfebrenben Siiffionare brauten bie überrafd)enbc 9iad)rid)t mit nad)

europa, bafj bic eingeborenen in tfabrabor unb auf ©rönlanb bie gleidjc Zpxaty

reben. (Eaoib (£ranj, Hlte unb 9?euc ^rttber^iftoric ic, »orb« 1772, @. 565.

$iftorie oon ©rönlanb, IU, 289.)
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oerfa)iebene SEBörter ber ©praa)e oerftanben, iueld;e bic Gingeborenen

in ©rönlanb fpradjen, fing man an $u glauben, bafe bicfe beiben

Golfer berfelben Dtaffc angehörten, $ie$ mürbe ooUftänbig beftätigt

bura; einen ber 3Jtiffionare ber £errnlmter 33rübergemeinbe, ben in

ber grönlänbifdjen ©prad&c tuotylbetoanberten $en$ .fraoen, toelcber

1764, fpeciell jur Söfung biefer mistigen §rage eine Steife nad)

Sabrabor unternahm. 2löeä 3^™™™*™^ mit ben bertigen (Sin*

geborenen lourbe bamals für äufcerft gefäfyrlid; angefefyen. £aoeu

gelang eä aber burdj feine grönläubifdje Xxafyt unb feine grönlänbifd>e

£praa> fia) balb ba* oolte Vertrauen ber früher fo miätrauifdjen

SBilben ju gewinnen.

$ie Guropäer famen mit bem ^Jolaroolf SKorbamerifaä, ioeld>e

bamals „©frälingar", b. I;. 3n>erge, genannt nmrben, 311m erften

mal jur &it ber „Normannen" in Skrityrung, unb n;al;rfd;einltd>

gefa^ bic« fürs naa; ber Gntbecfung beS Banbes bura) Grit ben

^ot^en. 3n ber Grjä^lung bes iölänbtfdjcn ^rebiger* 2lre £&orgite*

fon ^robe 1 über bie Gntbedung ©rönlanb« l;eifet e$ nämli$:

3)a8 Vanb, weldjeä ©rönlanb genannt wirb, würbe Don 0$lanb au*

entbeeft unb bebaut. Grit ber 9iotb,e l)icf$ ber Wann au* Sörcbefjorb, roeldjer

dou fjier (b. I). Odlanb) luifjiujog unb bie Vaubftrecfc in 33efu) naf)in, bie

fpäter Grifäfjorb genannt würbe. Gr gab bem ?aube einen Tanten unb nannte

e$ ©rönlanb (©riintanb), inbem er meinte, ba§ eS bie ?eutc Perioden würbe,

bafyin ju jie^en, wenn ba* ?aub einen guten Manien b,ätte. ©ie faubeu

bort fowol im Oflen wie im 2öeften be« ftmbe« 2Bob>ftätten fowic ©rittfe

oon Söooten unb „©teinfdmtiebefadjen", woraus mau feb>n fanu, baß biefetben

£eute, welaje in SGBeinlanb wohnen unb wetd)e bic ©röutänber 2 ©frälingar

nennen, bort ^crumgejogen futb. Gr fing an ba« i'anb ju bebauen, ungefähr

Pie^n ober funfjeb> Sinter efjc ba* Gf)riftentl)um in Sslanb eingeführt

1
Strc grobe war 1068 geboren. 2>ie Grjäblung, wctdjc eiueu «u«jug au«

feineu Schcdae bilbet, ift atfc lueuig über ein 3aljrtjunbert nad) ber erften (Sntbedung

(Srönlanb« oerfafjt unb würbe, angebttd) nad) einer Original ^ergamentfjanbfärirt,

gum erften mal in ©faüjolt auf 3«tanb im 3al>re U58K gebrudt. 25er Urtert ift \9*

läubifd). Xem biet mitgeteilten iert fjabe id) in biefein aüH, wie aud) fpäter,

wenn 2tu«jügc aus iGlänbifdjen @aga« angeftibjt fmb, ben 2"ert in „Grönlands

bistoriske Mindesmffirker" ju @runbe gelegt.

» 25. !>• bie ftonbinabifdjen Soloniften in ©rbnlanb.
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würbe, nad) bem wa« IfyoxUi ftellerfen auf ®rönlaitb boit cinciii SRairac

er^lt »würbe, weldjer fcCbft Grif beu ftotJjen bafjtu begleitet fjattc.
1

Stenn biefe (Srjäblung budwäbtid) gebeutet werben fann, fo fanb

(Srif bev ftotbe, ebenfo tüte au* nodf> <5core*by im 3a^re 1822 uub

bie Grpebition ber „6ofia" 18H3, öbe Gafimofmtten au beu Stellen,

wo er laubete, uub au* beu $au*gerätben, bie bei biefeu 5öofmungen

umbergeftreut lagen, 30g er einige Sa^re fpäter ben etfmograpl>ifc&

richtigen Schüfe, bafe ba* 85olf, meiere* biefelben aufgeführt Iwtte,

nahe tterwanbt war mit beu (Eingeborenen, bie man bamal* in Söeins

tanb (bem Äüftenlanbe r<on (Sanaba uub ben bereinigten Staaten)

antraf. $ie S3efanntfa)aft mit ben (Sinwobnern felbft machte er erft

fpäter, unb 3war juerft an ber Äfifte be* jüblia) toon ©rönlanb be=

legenen $eftlanbe3.

$a* fteftlanb Hmerifa* würbe juerft rwn ©jarne, bem Sohne be*

„l'anbnamSmamteS" (eine* 9Hanne*, ber früher herrenlofe* £anb in

Seftfc genommen hat) £erjulf, mährenb einer Steife oon 3*lanb nach

Örönlanb gefchen, wobei er toom Sturme nach Süben t?erfd)lagen

mürbe. 211* ber Söinb günftig mürbe, fehlte er jebod) nach Örönlanb

3urücf, ohne gelanbct 3U fein. £>te (Sntbecfung erregte grofee* 9tuf^

fet)en unter ben SJMnnern, bie fid; bort niebergelaffen Ratten. 3Kan

machte SBjarnc einen Vorwurf barau«, baß er fo wenig wißbegierig

gemefen unb leinen £anbung*Dcrfuch gemalt hätte, unb toetyrenb

be* SBinter* fprach man in 33ratta(;liö mel Don neuen ©ntbeefung**

reifen. Gnblicb befchtofj (Srif be* Dothen dmftlicher Sobn Seif

£inn ,§eppnt (Seif ber (Würflige), mit 35 ÜKann nad; bcm Sanbe

3U fegein, ba* S3jame gefeiten l>atte. $ie* gefa^ah im %afyxt 1000.

(Sr fam glücflich naa) einem Walbbewachfenen Sanbe, n>o ba* mit=

genommene 3$ieh ben ganzen Sötnter hinburch auf bie ÜBkibe gehen

tonnte, unb 100 bie Weintrauben milb muffen, meäfmlb ba* Sanb

SÖeinlanb genannt mürbe. sJiaa)bem er einen Söinter im Sanbe

3iigebraa?t hatte, fehrte er nach bem @rif*fjorb auf ©rönlanb surücf,

ol;ne Eingeborene angetroffen 511 baben. 5>er Srubcr 2l;or=

Dato machte nun feinerfeit* bem t'eif Vorwürfe, bafe er ba* i'aub

nia)t genügenb erforfa)t ^ätte. tiefer Vorwurf Imtte 3111 ^olge,

batj Seif fein frihqeug an £f;ort>alb ju einer neuen Steife nach freut

I Grönlands historiske Miudesma-rker, I, 169.
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Weinlaube überliefe. »uf tiefer Steife ma#te man jum erften mal

söefanntfd;aft mit Eingeborenen unb biefc waren bcr Beitreibung

naa) offenbar Esfimos nnb nia)t ^nbianer. einige Slu^üge aus

ben ©agenerjä^Inngen über bie Berührung ber alten StorWegcr mit

biefem SBolf bürfen be^alb in einer 6d)ilberung ber Eaftmo*

nia)t feblen.

Sie Sage erjagt, bafe £I;ort>alb bei einem äuSjtoß oon 2etf$

Winterquartier, ben „Seifbuben'', auf einer Sanbjungc brei erljöfyte

©egenftänbe cntbedte, meldte fia; bei näherer Unterfua)ung al$ brei

Boote aus Sfyierfellcn erliefen. Unter jcbem Boot lagen brei Ein=

geborene verborgen. i<on biefen mürben aä)t getöbtet, roätjrenb ber

neunte enttarn. Bon ber £anb$unge aus fafyen bie 9torroeger im

Innern bc$ fiioxb uod; aufeerbem eine 9)ienge Ertyölningen, meldte

Wotynfyäufer 311 fein fdjienen. Bon l;icr famen eine un$äl;lige 9Jtcngc

$eUboote unb fielen bie ^riebenäftörer an. Sie ©ingeborenen mur;

ben iebod) balb in bie $lua)t gefd)lagen, mäfjrenb be3 ÄampfeS

aber mürbe £f>oroalb burd; einen ^Jfeil tbblid; unter beut 3lmt

oermunbct. SieS mar bie erfte ©emalttl;at ber Europäer in ber

leiten Seit, unb Slwroalb mar ber erfte Europäer, ber bort fiel.

Sied gefdml; im 3at>re 1004. S^oroalb'S Begleiter festen im

Sommer barauf jurüdf naa) ben Scifbubcn unb oon bort mit einer

Sabung Weintrauben unb #013 nad) bem ErifSfjorb, „ok kunnu Leifi

at segja mikil tiöindi" (unb Ratten nun bem Seif grofee Saasen ju

ersähen).

Sdfwn im folgenben %a\jxt moHte S^orftein Erifafon naa)

Weinlanb fahren, um bie Seidfje feines Kruberg Sboroalb 311 Imlcn, er

mürbe aber bura) Sturm nad) ber Wefterbngb ©rönlanb«? tterfdfjlagen

unb ftarb bort. Seine Witwe, ©ubrib, meldte if>n auf ber unglutf=

lia)en fiafyxt begleitet fjatte, fefyrte nad) bem ErifSfjorb jurücf unb

oerf>eiratl;ete fia) mit £fyorftnn ÄarlSefne, einem fefyr reiben SJtanne,

ber jiifällig ben Winter bei Erit beS Stötten Sotyn Seif 3ubrad)te.

Sort mürbe noa) mie früher oon ben Steifen naa; Weinlanb je«

fproa)en unb fomol Öubrib mic aua) 2lnberc munterten £borftuu

baju auf. Siefer unternahm and) im %at)xe 1007 eine Steife bafyin

mit fea^ig Wann unb fünf grauen, fomie einer reia)lia)en SfoS*

rüftung, mornnter aud) Sief mar. Stile famen glüdlia; nad) bem

Weinlanbe unb brachten ben Winter bort 31t. Eines £ages mäfyrenb
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be* folgenben ©ommetf tarn eine grofee ©d;ar ©frälingar ober3toerge

aus bem Söalbe tyeroor. ©ie mürben burd; bas brüllen ber ©tiere

äufjcrft erfa)redt unb fprangen mit ityren 93ünbeln, in bellen fia) „@raiu

merf", „3obel" unb aderfyanb $el$maaren befanben, nad; 2$otftttii'£

$ef>öft batton. tiefer aber fyinberte fie fjereinjufommen. Meiner

oerftanb bie Sprache be* Slnbern. Gin £aufä)banbel fing nun an,

wobei bie ©frälingar, naa;bcm Xfyorftnn verboten batte, il;neu Staffen

51t oerfaufen, it;re ^elsmaaren gegen 3)iila) auStaufd&ten. $er

,<panbel ber ©frälingar fiel, lote ber ©ageuerjäfjter berichtet, fo au£,

bafe fie bie getauften SBaaren im 9)iagen forttrugen, toäfyrcnb bie

©fanbinattier t^rc 33ünbel, ^eljmaaren u. f. ro. behielten, mie bie^

oft nod; fyeute bei bem £anbel in ©rönlanb 511 gelten pflegt. 9iaa) ab;

gesoffenem $anbel jogen bie 3^9* i" «flew ^rieben trieber 0011

bannen. 3)er ©id&ertyeit loegen liefe £l;orftnn nun eine @iu$äunung

runb um feine 2öol;nung tjerum machen, ©egen ben Söintcr famen

bie 3n?«>rge ja^lrcid&er aU oorfjer jurüd. Anfangs ging e$ aua)

bieämal frieblia; beim Xaufd^anbel 3U, bte ein ©fräling oon einem

ber $auäleute 2$otftnn'8 getöbtet Jourbc, toa$ mieber ju einem

tfampf 2lnlafe gab, in n>ela)em tnele ber ©frälingar erfablagen iourben. 1

Ungefähr gu berfelben 3eit, als bie ©faubinaoicr mit biefen

3mergen in 5Seiulanb 5ufammentrafen unb fämpften, famen Tie aua;

auf $rönlanb mit ifmen in 93erüf>rung. ©d;on im %atyvt 998

loollte nämlia) einer ber oornel;men 33länbcr, £f;orgilä Crrabete

foftri, auf bie ßinlabung ßrif be£ 9totl;en naefy ©rönlanb überfiebeln. 2

(Sr lourbe burd; ©türm unb Öegenminbe an ber Dfttüfte ®rönlanb3

ioeit hinaufgetrieben, roo er übernrintern mufjte unb oon wo er unter

großen ©efabren unb l'eiben, fotoie mit $erluft beä gröfeten £f;eil3

feiner 3)tannfd;aft fidt) läng* ber Ätifte nad; Griföfjorb begab, u>o

er erft im %abxt 1002 anfam. 2Säf>renb biefer %rit fab er mehrere

male ©frälingar ober tauberer", unb geroöfmlia) mar ba3 3wf<""nxen=

1
Xiefe SBegcbenljcit fjabc id) nad) Grit bee 9?ot^ei! unb Jljorfutn Äavt^cfiic ö

©agen crjäfjtt, bie größtentljeit« n>äf>renb bee noölften 3ah>lnmbert$ auf 3«lanb

unb (Srönfanb niebergcfdjrieben unb burd) isiftnbifdjc £>anbfd)rifteu üotn Untergang

gerettet roorben fuib.

* £ljorgil8' Steife bilbet eine (Spifobe in ber ifebenebefdjreibung be* 2Waune$,

tuc(d)e in ,,Floamanna.saga'' luiebergegeben ift, bie üor 1245 »erfaßt ift (GrönlandR

bistoriske Miwlesniterker, II, 1—221).
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treffen burdmuS nia)t frieblid^. ©ic mürben überall getöbtet, roo

man fie traf, unb bie 9lormeger Ratten 2Wa$t unb Üölutfy ba$u.

Sie 2öat>r^ett forbcrt nämlidj bie 2lnerfennung, bafe bie ©fanbi;

namer auf ©rönlanb unb 33lanb, menigftenS menn man nad) ben

(Jrää^lungeu ber iSlänbtfaV grönlänbifcfyen Sagen urteilt, fia) oft

mel;r burd) Ucbermutl) als bura? mirfliajen #elbcnmutf; auSaeidmeten.

Sie leden SBiftnger geigten fia) manchmal fogar merfroürbig t?afen=

¥*biQ, h ö. als bie ©frälingar bie Seute £fyorfinn ÄarlSefne'S

bur$ baS ©eraffel mit ifyren an ©taugen befeftigten $arpunenblafeu

beinahe bis 5ur SBefinnung^lofigfctt erfajredt Ratten. SfyorgiU' erfteS

3ufammentreffen mit ben ©Jrälingam gefa)al; eines Borgens, als er

bei einem grofjen ©eettyier, baS in eine Söafe aufgetrieben mar,

jtoci „$eyen" fafy, meld&e grofje Saften fcom Fleifd&c beS XfyiereS $u;

fammenbanben. $tyorgilS lief mit bem ©<$mert in ber $anb bafyin,

unb fc^lug auf baS eine alte Söeib, als fie ifyrc Saft aufhob, fo ju, bafe fie

bie $anb nerlor. Sie Saft fiel auf ben Soben, fie felbft aber ent=

(am. 2>ied gefdwl) im %af)xt 1000 unb mar baS erfte befannte

3ufammentreffen non ©fanbinatoieru unb ©SfimoS in ©rönlanb.

UebrigenS f$eint S^orgilS aud) melfaaj anberroettig rcäfyrenb

feiner Weife längs ber «Korboftfüfte ©rönlanbs (SsfimoS begegnet

ju fein, menigftemj tyria)t bie ©age baüon, baft §mei SBeiber tym

baS einzige SBoot ber ©<§iffbrüa;igen jurüdbrad&ten, baS if?uen fort«

getrieben mar — ein Unglüd, bei bem S^orgtlS' 3Jiut&, melier fo

mele bartc groben beftanben Imtte, ifm beinahe »erlajfen ^ätte.

©tmaS Weiteres Don 33cbeutung über bie ©frälingar auf ©rönlanb

enthalten bie alten ©agen nidjt, aber in ben im 9Jiittclaltcr verfaßten

3Slänbifa)en Slnualen mirb beim ^atyre 1370 angeführt, bafj biefelben

einen feinblia)en Stufall auf bie ©rönlänber madjten, 18 9)tann

töbteten unb $mei Änaben gefangen nahmen, bie fie ju ©flauen

matten.

ferner mirb in ben Fragmenten, mela)e nod; von ber 8fc

fa)reibung ber Steifen beS ^länberS 33jörn ßinarfon übrig finb,

ermähnt, baf? er im 3a$re 1385 auf ber Stüdfefyr fcon feiner britten

s
Jteife, mäfyrenb melier er aud; baS ^eilige Sanb befugt fyatte, mit

^rau unb Äinbern bura) ©türm naa) Gkönlanb r»erf#lagen mürbe.

(Sr litt 9Jiangel an 9tal;rung. 211* er aus biefem ©runbe an bem

3JkereSftranb auf* unb abging, um na$ einem gang auSjufd&auen, mürbe
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Umriaitfl sn>tfcf)en (SefimoS unb 3«länbern. 413

er 3eugc eine* 3toeifampfe* jtoifd&en einem Eisbären unb einem 28al=

rofj, „meldte ftet* bi* sunt 2lcufeerFten fämpfen, toenn fie ft$ begegnen'
7

.

6r fing fic beibe. Sie ©rönlänber überlicfeen «Jörn bic ßerrfdjaft

über ba* <£rif*fiorb:©ebiet, toäfjrenb er ftdj bort auffielt. 3m jjfrfifc

ja^r erhielt er 130 ©ä>f ; (ober 9tent^ter- ?) Sörüflc „mit 3ubetyör"

al* eine freiwillige Abgabe, ferner battc er ba* ©lüdt, einen

ber größten 2öalfif<$e mit einem Clof 3*firbing auf $*lanb gehörigen

.^arpunenjeid&en ju finben. ©d;ltefelia) be!am er gute £ülfe baburä?,

bafj er stoei junge 3 au & cr il e f$nnfter &0» einer bura? bie #lut

überfa)ioemmten ©d&eere rettete. $ic geretteten ©frälingar leifteten tym

ba* ^eriprca)en ber £reuc, unb oon biefer 3f it <m feblte e* ilmt

nie mebr an 2eben*mittcln, ba fic tüä)tig loaren im fangen oon

allem toa* er ioünfd;te ober brauste. JDa* 3Jiäbcf)en fal; e* für bie

grofete ©unft an, loenn fie (Srlaubnifi erhielt, ba* Äinb 3U tragen

unb mit ilmt 311 fdjroafcen, ba* SBjörn'* ^rau furj oorfyer geboren

batte. ©te moUte au$ eine Äopfbeftcibung toi« bie ibrer $errin tragen

unb oerfertigte fid> eine fola?e au* SBalfifc&bärmen. $iefe ©efd&loifter

töbteten fia) felbft, inbem fie ft$ oon bem Reifen in bie ©ce ftürjten,

als fie nia?t bie ©rlaubnijj erhielten, U>ren geliebten #errn ©jörn

S3onbe nadf> 3*lanb 3U begleiten. $iele* in ber hirjen G^äblung

über ba* fiuberfreunblia?e 2Räba)en $cigt fo bcutlidjc 3üge be*

(Sfjarafter* ber @*fimo*, bafe fein 3roeifel barüber auffommen fann,

ba& ber (Srjäblung 2üaf>rt>eit ju ©runbe liegt. $iefe fajeint übrigen*

ansubeuten, bafe e* für bie 3*länber unb ©frälingar ein Littel gab,

ftdj miteinander 311 oerftänbigen , b. fy. bafe e* öeioofyncr in @rif*=

fjorb gab, toela)e bie fernere ©pradjje ber ©*fimo* oerftanben, toorau*

ia; ben ©a)lufj 3iefye, bafe toenigften* mitunter ein freunbfd>aftlia)cr

Umgang jnrifc^en ben beiben Golfern ftattfanb.

3n ber f?anbf$riftli$en gortfefcung einer 2trt i*länbifdf)er 9Mf$of*-

d&ronif oon ,^on ßgilfon, ber „§uuguroafa", toirb be* ©dfjiffbrua)*

oon 33jörn £borleiffon unb feiner $rau, Olöf £opt*botter, bei ®rön-

lanb in ber 3Wttte be* fuuf3e^nteu oa^unbert* in folgenber Söeife

(Snoäf;nung getban:

9hm rotte id) etwa« oon tfjneu fagen. ©ie fcgeltcn oft unb fo gcfdjab

e« einmal, baß fie bei Örönlanb <Scf»ifffarud) litten, ba ftc auf bem SWeere

tfjren 2öeg oerfcljlt Ratten, hierbei ertraufeu alle 9»aim außer biefen muten.

Da^in famen bann ein 3auberer unb ein 3o"bcrweib. SDlbf banb brei
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414 ,3cf|iitcS Äapitcf.

Glien ?einn>onb um ben Äopf be« SBeibc« unb jiuci (SOen $ud) um ben beö

2Ranne«. Sic Rotten grof?e Stürbe auf bcu Schultern unb festen bic ©djiff*

brühigen (»nein; er fc^tc S3jörn tu feinen Äorb uub ftc Olöf in ben irrigen

unb fo trugen fie ftc fo lange, bis fie ju einer $ofeinjttunuug fomen. £a
waren fie uad) ©orbor gcfomnten, n>o früher ©röntanbs 23ifd)of«fu> nmr.

4>icr blieben fie ben SBiuter über uub im nädjftcu 3aljr fomen ftc uad)

3«lanb. 1

$ie (Shrjätyfong mufi moX fo ausgelegt werben, bafj bic beiben

oornebmen fd»ffbrüd>igen ^Slänber von (Safimoä gerettet unb nad>

©arbar gebracht würben.

3$ ^be fjier alle« Söefentlidje angeführt, loa« bie U-
länbifa)en ©agen über baä 58cr^ältntf3 ber ©fanbinaoicr

51t bcn ©Sftmoö (Sauberer, ©frälingar) in ©rönlanb enthalten,

^ierauö folgt, bajj getoaltfamc Sufammenftöfce mitunter 5toifd;en

ifnten ftattgefunben f>abcn; toie man aber l;ierau3 bie (Sage eines

2lu£rottuug3fricgcS gioiföen beiben Golfern fyat sufammenfpinnen

fönnen, begreife ia) nicr;t. &toax fagt ^oar 93aarbfön in feiner be-

fannten Beitreibung oon ©rönlanb, bafc er auögefaubt »oorben fei,

um bie ©frälingar oon ber bamalä faft ganj unb gar in il;rcm 53efifc

befinbliajen Söefterbogb, bem Jöeftbau, $u oertreiben. 3113 er aber babin

fam, fanb er feinen 3ftenfdjen bort, loeber Gbriften noä) Reiben,

ftatt beffen aber oertoilberte Siinbcr unb ©djafe. Bei einiger Äennt=

nifj ber ©emütbsart ber ©rönlänbcr fanu man lool bejmcifeln,

bafj ftc bie ©faubinaoier angefallen unb ausgerottet Ratten (ta>a£

aua) 3»ot 23aarbfön m$t behauptet), bagegen aber fann man oöüig

fid;er fein, bcife fie in biefem ftalle nid;t ein emsiges ja^rnes

£(;icr fjätten leben laffen. ©erabe biefe im Jßeftbau f;erumirrcn=

ben oertoitberten Sbiere, toentt nidjt biefer £l;eil oon SBaarb;

fön'S (grjätjlung, lote es toal;rfa^cinlia; ifl, auf einem

oollftänbigcn 3rrtl;um berul;t, fdjeinen mir ein Beweis bafür

ju fein, baft bie ffanbtnaoif<r;cn Gimoanberer bort an einer Ärantyett

geftorben, ober oiellcidjt 51t irgendeiner 3eit auf eine Steife nad) bem

Stfeinlanbc ausgesogen waren-, oon ber fie nia)t jurücffesten , ober

was nod) roal;rfa)einlia;er ift, baß fie mit grauen unb Äinbern,

wie bie ©rönlänber nod; fyeutjutage $u tfmn pflegen, ifyrc Jßinter-

wolmungeu oerlaficn batteu, um ©ommerjagb unb gifd&fang in bem

1 Grönlands historiske MindeHmaM'kcr, III, 4GH.
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Innern ber gjorbe ju betreiben. @$ fonnte bann leicht gef$ef>en,

bafi bie bei ben 2Sintern>oi)nungett jurüdgelaffenen £unbe, bie man

nur üon fern fafy, für <5a)afe unb anbere Spiere gehalten tourben.

2Ba3 bie Öfterbtygb betrifft, fo gibt e3 ni<$t ben geringften

heftete bafür, bafj, ttrie man geioöfynlid; annimmt, bie ffanbinaoif^e

Scüölfcrung oon ben ©frälingarn foltte ausgerottet roorben fein.

55ie (Srfafyrung, bie man jetst tton ber geringen SötberftanbSfraft

gewonnen fyat, meiere bie europäifcfye (Sultur bei ber 93erül;rung mit

einem fo UebenStoürbigen, naioen unb finblidjen Sägerüolf, rote bie

(SSfimoS, beftfet unb mela)c bewirft, bafe ein unter beu ©SfimoS

lebenbeS europäifdjeS $efä)led>t innerhalb einiger Generationen bie

Spraye unb fiebensgetoofmbeiten ber @öttmo3 ooUftanbig annimmt,

ebenfo hne bie oft rein ffanbinaüifa)en ©efidjtSjüge ber Dftlänber

fpred&en im ©egentbeil unbebingt bafür, bajj bie Norroeger, furj

nac^bem bie 5>erbinbuug mit bem #cimatlanbe aufgehört f;atte, ooll=

ftänbig eSfimoifirt loorben finb. 3MeS fdjeint aud; birect beftätigt

3U merben bura) folgenben, oon ginn 2ftagnufen mitgeteilten 2lu*=

$ug aus einer lateinifä>n §anbf<£rift, locldje in ber erften .§älftc

beS 17. 3af>rl)unbertS oon Söifdjof ©iffle Cbbfön in 6fall;olt auf

Sslanb unter SBcnufeung ber bortigeu, im 3al;re 1630 leiber bura)

geuer jerftörten 2lra)iü; unb $8üä)erfammlung oerfafet toorben ift:

3m Safyre 1342 fielen ©röntanbä Serooljner freiwillig Don bem hialjren

(Stauben unb (£f)riftentf)um ob unb gingen, alle (Sfjrbarfeit unb SUgenb üer

geffenb, ju ben amerifamfdjen 93ötferu über. 2Han fjält nämtid) bafür, baf?

©rönlanb ben 2Be|tlänberu gan$ ualje liegt. £ierburd) ifl es gefommcu,

baft bie (^riften fttt) ber <3d)iffal)rt nad) ©rönlanb enthalten fyaben.
1

2lua; bie oorftefyenb angeführten, toic man fielet äujjerft bürftigeu

ßrjä^lungen über bie s^olart»ölfer, n?eld)e ben norböftlicbfteu Xbeil

ber 9?euen 3öclt betool;ntcn, blieben bis jum 17. 3al;rlmnbert ben

©elefyrten GuropaS beinahe unbefannt. $oa) fmbet man einige

barauf besüglidjc 9ioti$cn fclbft in 93üa)crn aus bem 15. unb IG.

Sabrbunbcrt. 3fof ber Äartc mit jugebonger tfartenbefdjreibung von

1 Grönlands historisVe Mindesmierker, III, 4f>9.
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$rönlanb, meldte 9iicolauS Scnte in feiner befannten, 1482 unb

1486 flebrueften ^Bearbeitung bea ^tolomäua veröffentlichte, roirb

nicfjt* von ben Seroofniern beS Sanbeä gefaßt, Sagegen trifft man

in Sieglet'* 1532 gebruefter „Sd&onbia" nicfyt mir eine Äarte, roelaV

Wrüulaub ttmfajt 1
, fonbern aua; eine 2lnbeutung barüber, bafe bie

grönlänbifa)en $ta\aU bem 2>erfaffer bc!annt waren.

2lu*füfyrli<fyer roerben biefelben von Dlau* 2ttagnu* in feinem

Mannten 2öerf ,.De Gentibus septentrionalibus" (1. 9lufl. gebnieft

in 3iom 1555) beschrieben. £a* nennte Äapitel be* 3»peiten S3u#c*

berietet barüber folgenbermafeen:

$on ben ^a^engen au* gellen ober £cbcr in

©rönlanb (Gruntlandia).

3n bem Dorljergel)cnben brüten Kapitel biefeS 83ud>e$ ftnbet mau ba$

3Befcnttid)e über bie 9?aturoer^ättniffc auf Oälanb unb über bie ©pufereien

ber uor furjem beim ftifdjcn Umgcfommenen angeführt. 2 $icr toiff id| er«

tuätmen, baß ber 2Bcg (nad) ©röntanb) üon bem $afcn ^efrrcbro auf 3#(aub

über eine Ijofye, $öitfivrt (roeiße* $>cmb) genannte 9}?ecreöflippe geljt, bie in

ber 3J?ittc be* Seerocge« nad) ©rönlanb liegt. £ort gibt e« eine &rt <5ec-

röuber, roetdje ftafyrjeuge auä £(ucrljiiuten unb eine eigentljümlidje St amof eStot ife

gebrauten, inbem fic tHnterlifttg bie ftafjrjeuge ber Äaufleute nidjt oben,

fonbern unten unb üon aupen burd)bo^ren. Od) ^abe im 3af)re 1505 jroci

folerje Veberfatjrjeuge gefefjen, meldje jum allgemeinen flnfdjauen iumenbig

über bem wefHidjen Eingang ju ber, bem feligeu $afoarb gemeinten £atf>e*

bralfird>e ju £>flo an ber SRauer befeftigt waren. $cr Äönig biefeö $cicf|eö,

1 2)oni«' unb 3>eöler
*

e Harten finben fid) in ber „Umfegetung Äfien« unb

öuropaö auf ber Skga" in gaefimüe roiebergegeben. 3n betnfelben SBert, I, ©. 4G

unb 48, finben ftd) bie Sitct ber fragTid)cn Arbeiten auGffiljrlid) angeführt. 35er«

fd)iebcne Angaben über (9r8nlattb unb fein SJotf trifft man bereit» in bem fettenen

ÜBerfc Don Ctau« 9Jiagnu$ „Opera breve" etc., gebrudt in Cenebig 15.19 (»gl.

and) meine „©tubten unb gorfd)ungen", ©. 30 fg.).

1 aHefe oermeinttidjen «Spufercten berufen auf ben eigcntbtimlidjcn Stauten, rocldje

mau im Min: Horben im Söinter oon bem an ber Jtfifie angehäuften Xreibeife

Ijört, unb ivetdje baburd) entftefjen, baß bie (Siflfrflde letfe aueiuanber reiben. 2>iefe

Itante ftnb, wie wir mafurenb unfercr ferneren Ucbermintcrung in ber 9tfoffct<93ai 1872/73

oft $u erfahren betamen, ben Siotljrufen oou 2)fcnfd)cn fo täufd)enb äljnlid), baß

felbft berjeniflc, roeldjer itjreu Urfprung fennt, fid) faum enthalten fann, funau« ju

geljen um ^>ütfc ju leiften.
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$ofon l
, fott, qU er mit einer Kriegsflotte nod) ben SHiflen ©rönlonbS

fegelte, ftd) biefer 53oote bemächtigt Reiben, bie öielleid)t bie Aufgabe Ratten,

feine flotte ju öerfenfen. Sic (Stnwo^ner in biefen ©egenben fotten ft(b,

nämtidj nid)t nnbcbeutenbc Söeutc bureff biefe unb ä^nttct)c fjintertiftige fünfte

erwerben, weldje, wie gefagt, barin befielen, bof? fie bem Soffer Eingang

t>erfd)affen unb baö ^a^r^eug augenbtieftier) jum (Sinfen bringen, inbem fte

wie Siebe in aller <Stiü*e feinen 9fumpf öon unten burefuwljren.

@S unterliegt feinem ßtüeifcl, baf$ bie öon Claus Magnus ge;

fernen $abr$euge grönlänbifd)e Ba\at% waren, aber man bürfte

mol bejroeifcln fönnen, bajj biefelben jemals eine ben SÖibberfa^iffen

unferer Otiten ä^nlia)e SSeftimmung gebabt b^ben.

Sa^tiefelia) finbet ftd? auä) in ber öielbefproa)enen 9teifebefä)rcibung

ber fttniex (jutn erften mal in Sßenebig 1558 gebrueft) eine nidjt

üble SBefcfyreibung ber grönlänbtfdjen ßajafö. Siefelbe ftüfet fid>

ntdjt auf Dlau3 3JlagnuS ober auf irgenbeine anbere ältere äfynlidje

Grjätylung, unb fctyeint alfo ju beWeifen, ba£ bie oenetianifä)en 6ee;

fairer ober ifyre ©ewäfyrämänner gegen @nbe be3 toierje^nten Satyr;

Rimbert* mit ben @8fimo8 in Berührung waren.

Äurj naa) ber (Sntbecfung 9lmerifa$ burety Golumbu* begannen

bie $erfua)e, nörblicfy oon biefem SBelttbeil einen 2öcg naa) 3nbien

31t finben, unb ebenfo ba$ 93efireben Sänemarte, ba3 alte ©rbnlanb

wieber aufjufinben. $tele ber ©rpebitionen, welche au£ biefem 2lnlaf3

auSgefanbt mürben, famen mit (SsfimoS in Berührung. 33cbauerlia)er;

weife enbigen bie Begegnungen meiftenä mit irgenbeiner mefyr ober

weniger erregenben ©croalttbat, mit Sflorb unb ^lünberung unb mit

ber (Gefangennahme einiger armfeliger Silben, meiere bann naa?

Europa gebraut würben, um bort neben anbern SefyenSWürbigfeiten

au* bem neuen fianbe oorgejeigt ju werben.

Sic erflen esfimo« würben öon 6ebaftian Ciabot 1498 naa)

Europa gebraut. Ueber biefelben tbcilt ßafluot (The principael

1 Äimig ÄPAfon fiarb im 3a$re 1880.

fttfttttflim, (BrSnlanb. 27
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Navigations etc., 1. Stuft., 6. 515) auä einer ungebrueften ©&ronif

r»on Robert gabtan golgenbes mit:

3n biefem Oaljre braute man and) bem Äönige (^cinrid) VII.) brei

in 9?eufunblanb gefangen genommene Männer. Sie waren in Xfjierfellc ge«

Reibet, a§en rob,e8 ft(eifd) unb rebeten eine fotdje Spradje, baf; ntemanb fie

üerfteljen fonnte. On tyrem Sefen waren fic tt)ie witbe £f)ierc. 2?on biefen

fab, idj brei Oaljre foäter jwei im 28efhuinfrer--<Pataft wie (Sngtänber getteibet,

unb id) fonnte fie ntdjt bon (Sngtänbern unterfdjetben, big id) erfuhr, wer ftc

waren. 3d) fjörte oon feinem ein 2$ort äußern.

$rei %afyxc fpätcr (1501) brachte (Sorte SReal toon feiner jJneiten

Steife uia)t meniger al-S 57 Sötlbe r>on bem norböfllid&en Slmerifa

nacJj Siffabon, u?elä;e, nadt) bem üon bem r-enetianifcfyen ©efanbten

^ietro ^aSqitaligo an feine ©ruber in ©enebig getriebenen ©riefe

ju urteilen, t»afyrfa;cinlid) @£fimo3 ir-aren. (Sr fagt nämliä) bon

ihnen

:

<Ste Ijabcn aOe biefelbe ^arbe, biefclben @eftd)tfyüge, benfetben 3öud)£

unb baffetbc 5lu£fef)en
, fte finb 3*9cuncrn fc^r äljntidj unb in gelle ber»

fdjiebencr Spiere, befonberö JOttcrn, gefteibet, bei benen fie im 3ommer ba$

£>aar nad) außen unb im SBinter nadj innen wenben. Qiefc geHe fmb

nidjt jufammcngenityt, noch, gegerbt, fonbern fo wie fic ben Xljieren abge-

zogen worben finb, jieljen ftc biefetben über bie 3ld)fefa unb Strme. ©ie

fmb fetjr furdjtfam unb fanftmüü)tg. Oljre Sirme, ©eine unb futtern

fmb befonberö woljtgeformt. 3*>re ©eftdjter fmb bematt, wie bei ben

Onbtanern, einige mit fedjö B^en, anbere mit ad)t ober mcljr 3cid)en.

<Sk föreajen, aber niemanb berftefjt ftc, obgleid) man fte, wie id) glaube,

auf aöe möglichen ©öradjen angerebet tjat. 3n iljrem Sanbe gibt c« fein

(Sifen, aber fte berfertigen Keffer unb <Pfct(föifeen au« einer Hrt (stein.

(Sorte SfteaPjS jmeite Dieifc nnb bie üon berfetben mitgebrachten

Söilben toerben ferner in einem ©riefe üon Alberto Santino an ben

#erjog toon gerrara, $ercule3 b'ßfte, befd&rteben, morin eä unter

anberm $ei$t, bafj biefe Söilben Käufer unb ©oote toon gellen

gebraust Ijätten, bafi fte ftä) luegen i^reä ftarfen Körperbaues be-

fonber« ju ©flauen eigneten, foroie bafc fte, befonberS bie grauen,

toeifje ®efta)t*farbe hätten, heiter mären unb ttiel tagten. 1

1 $cnrö §arriffe, Les Corte -Real et lears voyages au nouveau-monde.

f^ari« 1K83), 0. 51 unb 5G.
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3crftreute 9iadr)ricbten über ba3 (gSfiniotooU finb ferner ju finben

in ben meiften Skripten über bie fahrten naa) 9iorbhxftcn roäbrenb

be$ 16. unb ju Anfang be$ 17. Sa^unbert^, biefe SReifen aber {»oben

both faum irgenbeincn roefentlichen (Sinfluft auf bie 2luffaffung

ber Europäer über bie 9?atur unb SebenStoeife be£ l>icr in §rage

fommenben 33olföftamme3 ausgeübt, dagegen bürftc bie nodt) jcfct

r)errfd£)enbe populäre SBorftellung ton ben ©ingeborenen in ^olars

amerifa in nidt)t geringem ©rabe beeinflußt morben fein oon

einem umfaffenben 2Bcrf, toelcheS 1647 anonpm in $ari$ erfa)ien

unter bem £itel: Relation du Groenland. $>iefeä SSerf bilbet

nicht allein bie erfle Sonographie über ©rönlanb, fonbcrn enthält

aua? jiemlia; umfaffcnbe unb für bie bamalige 3«it ocrbienftooUe

Angaben über feine ©emobner. $cr SSerfaffer, ein ^ranjofe, ber

Slbbe 2a ^eprerc, mar jcbod) nicht felbft in ©rönlanb getoefen, fonbern

hatte fia? nur lange Seit in Kopenhagen aufgebalten, roo er oon ben

bortigen (Mehrten unb SRegierungSbeamten bie Angaben befommen

bat, meldte er in feinem ©uct)e in ber %oxm oon Briefen an

£)e Sa SRotye £e «aper mittbeilt. S3ietteia)t ift bie Bearbeitung

unb ber 3)rucf ber „Relation du Groenland" burd; Sa ^eprere'3

Streben aeranlafet roorben, au<3 biefem entfernten Sanbe SBetoeife

für oerfchiebene Jtejjereten über ba3 Auftreten bes 9Renfchen oor

Slbam ju erhalten, meiere er, geftüjjt auf ben 9tömcrbrief Äapitel 5,

93er3 12— 14 in einem 1545 oeröffentlid)ten 2öerf au£$ufprea;cn

gewagt bat. Sa s£cprere cfyaraiterifirt bie (Sinrcolmer ®rönlanb« in

folgenber SBeife:

©ie fmb falfdj unb wilb. Wlan fann itjre 3unetgimg »eber burd)

§reunblid)fcit nod) burd) @efcf|cnfe gewinnen. ©ie fmb wohlbeleibt, ljübfd)

gebaut unb haben eine braune $aut. (53 wirb gefaßt, bafj man unter itjnen

?eute trifft, bie fd)warj fmb wie flcttjtopier. ©ie fmb in ©eebunbSfelle ge«

fleibet, bie fte mit ©ebnen jufanunengenäfjt haben. 3r)re grauen tragen

ba8 $aar ungef(orf)ten hinter bie £)f)ren gcftrid)en unb jeigen @cfld)t$$üge,

bie mit blau unb gelb bemalt finb. ©te tragen feine langen SRöcfc, wie

bie grauen bei un«, fonbern mehrere
s
}3aar auS ©eefyunbäfcll gefertigte

S3einfletber, baä eine ^aar über bem anbern. 3n jebem 58einfleib haben

fte Jaftfjen, in welche fte ihre ÜWeffer, 3wirnfnäu(e, Nabeln, fteine (Spiegel

unb anbere Äleinigfetten fterfen, welche ihnen bie gremblinge juführen ober

baö SPfecr mit ben ©djiffätrümmern anö ^anb wirft. Die §emben ber

TOnner unb grauen fmb au« gifd)bärmen gefertigt unb mit feinen ©ebnen

27*
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Sufammengenäfjt. <Sowol bie Kleiber ber Männer tote bic ber grauen ftnb

weit unb mit Siemen au« (Seeljunbeljaut jufammengebunben. Tiefe Silben

flnb ftinfenb, fdjmugig unb ^ä§Ii^. 3fn*c 3un9* bient tfmen al« $anbtud)

unb aud) al« (Sdjnupftud); fte fdjfimen ftd) ntd)t cor bem, roooor anbere ftd)

fdjiimcn. derjenige unter if)nen wirb at« reid) betradjtet, weldjer eine

ü)?cnge Sogen, ©d)leubern, f(eine galjrjcuge unb SRuber befifcr. 3f)re Sogen

ftnb furj unb fte führen bünne Pfeile, bte an ber (Spü)e mit einem fdjarfen

Änodjen- ober ^omfiürfdjen öcrfefjcn ftnb. «Sie ftnb geübt im <Sd)iefjen mit

bent Sogen, im SBerfcn mit ber (Sdjtcubcr unb im harpunieren ber (See*

ffitnbc im ©affer mit üjren 2öurffptc§eu. 3f)rc flehten Soote ftnb mit

(Seelmnb«fellen überfleibct unb tragen nur einen SWann. 3l)rc größeren

gatjrjcugc beftefjen au« einem $oljgerippc, jufammengefügt mit hölzernen

Nägeln unb übersogen mit einer mit groben (Seimen jufammcngenäf)tcn

2Balftfd)f)aut. O^re Segel ftnb au« bcntfelben (Stoffe wie if|rc $embcn,

atfo au« gtfcrjbärmcn gefertigt, bie mit feinen Sefjncn $nfammengcnäf)t ftnb.

Ungeadjtet in biefen ga^ettgen fein Gjifeu angemenbet tß, fo ftnb fte bodj

mit einer folgen (9efd)irflid)feit unb SefHgfeit jufammengefügt, baß fte ftd)

in ifmen auf ba« offene 9J?eer fjmauSwagen unb feine (Stürme fürdfteu.

Sic ^aben fefjr große $uube, unb benufeen fte fo, wie man anbertoart« bie

^ferbe benufrt.

gemet ertoähnt £a ^teurere ba» cdjicffal oon neun ©SfimoS,

meldte bei Betriebenen Gelegenheiten ton bänifd^en ^olarerpebittoneu

naa) .Kopenhagen gebraut loorben finb. SJiefelben lourben in jtopen=

bogen unter befonberer 2luffid;t auf Soften be3 Königs unterhalten.

Sie erhielten 9)iila), Sutter unb ßäfe, rohe« glcifd) unb rohe gifche

jut Nahrung, benn fte fonnten fia) uid;t an Srot unb gefod>tc£

tfleifa), noa) weniger au Sßein gemöhnen. tfein @etränf tranfen fie

mit gleichem ftcnufc toie Del ober ©alfifchtbran.
1 Sie blieften oft

feufsenb gegen Horben, unb einmal oerjua)ten einige in ihren gahr-

jeugen ju fliehen, mürben aber oom ©turnte an bie ßüfte oon Schonen

getoorfen unb bort uon ben Sauern feftgenommen unb nadj Äopen-

l;agen jurücfgcfübrt. «Sic lourben aus biefem Slulafj ftrenger beloacht,

ftarben aber balb am ^cinuoeb. günf toaren noch am Seben unb

gefunb, al* ein ©efanbter Spaniens nach ftänemarf fant. ßss

1
2>iefc grunbfalfdje Angabe, bafj bic (^rihtlänber ütjran ttinfrtt, bat, obfdjon

oft lvtberlcgt, in ber SBolfSoorficüung a(ö einer ber meift d)arafteriflif<f)e»i ^üqc aller

^otaroölfer flals gewonnen.

Digitized by Google



©vöiiläubcv tu Xiinemavf. 421

fanb eine SJorjeigung fiatt, mobei ber öejanbte über bie Öefdbicf-

liaMcit fe^r entjücft mar, mela)e bie (S*fimo$ in ber $üf)rung ibrer

fleinen foulförmigeu gafyr$euge entmitfelten. Gin Söcttrubern mürbe

ebenfalls locranftaltet, mobei e3 fidj jeigte, bafe eine mit fecbjelm guten

Ruberem bemannte Sd>aluppe ben Ra\aU faum $u folgen oermodjte.

$er ©cfanbte beidjeufte jeben SKMlben mit einer $elbfumme, meld)e

i'oh nnb Urpttotk.

(Sröuläubfr SRann unb JJrau.

'"i'iirti ritifm im 3. 17?* «n Wrönloiib ondiicführtfti Wfmälbv üoii *5. OJrobf jd)iUin(i,

Ktjt im £tf>iioflrapfnftfKii luteum ju «opertbafifn.

biefe jum Stufauf bäuifd;er Mleiber oermenbeteu. Sie tauften fid;

mit Gebern gefdjmütfte £iite unb Stiefeln mit Spören unb erboten

nd>, bem Äönig DOit $>äuemarf ju ^ferb ju bienen. 2>te greube fyielt

jebod) ni$t lange an. Sie mürben balb mieber traurig unb franf

am ^eimtoelj; jmet oerfua^ten nochmals in il;ren Äaiafö $u fliegen.

Sie mürben oerfolgt; ber eine mürbe eingeholt, ber anbere aber eutfam,
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natürlich um feinen Xob in ben SBogen $u finben. 3Me Ueberlebeuben

mürben jefct noa) ftrenger bemalt, ftarben jebodj balb bis auf stoei,

loelcfye na# bem £obe i^rer Äameraben nod) jefyn bis jtoölf Safyre

lebten unb fefyr freunblia) befyanbelt »ourben. Sie fonnten niemals

bänifd) lernen. 3)er eine ftarb in Äolbhtg infolge einer (Srfältung,

toela)e er fid) im hinter beim ^erlenftfa)en jugejogen tyatte. Gr

fott ein ausgezeichneter £aua)er getoefen fein.
1 S)er 2cfctüberlebenbe

mad&te toieber einen $lua)toerfucjj in feinem Äajaf. 6r tourbe t?er=

folgt unb 30—40 HJteilen auf bem Wlmt brausen eingeholt. <5r

ftarb !ur5 naä)fyer aus ©ram.

Uebrigenä toaren bie $ranjofen fa)on lange oor bem (Srfd)eiuen

oon 2a ^eörcre'ä 2öer! nörblid; oon ber franjöftfd&en (Solonie in (Sanaba

felbft mit 9öilben in Berührung gefommen, meiere oon itynen mit

bem Snbianernamen esquimaux ober e^fimenjen bejeid&net iourben.

58erfa)iebenc£ über bie Scbenätoeife, ben (^araftcr unb ba3 2luäfef>en

btefeS Golfes loirb aud) oon meiern altem fran3öftfa)en Tutoren,

inSbefonbere oon ben Sefuitenmiffionaren 2afitau unb Gtyarleooiy'

mitgeteilt. $ie Sajilberung ift toeber 31t bereu Vorteil, noa) ift

fie richtig. 9lu£ 2lnlafj ber 1659 erfolgten Sefe^rung einiger oon ben

^nbianern gefangen genommenen ©Sfimos jum (S&riftentf>um fagt

$. V. G&arleooij: „$ie Änea?tfa)aft unb bie Trennung oon ber

$eimat Ratten bie Sitten biefer Barbaren etmaS gemilbert. Sie

finb fonft milb tote bie SBölfe unb Väreu, meldte tfyre (Sinöben füllen.

SlBer ©efefoe entbe^renb, ofyne einen fyöfjern ©egriff unb ofyne jebe

ftaatlia)e Einrichtung unterfd&etben fie fia) oon ben gieren nur

burd) ifyre menfcfylidje ©eftalt/'

2a $e«rere'3 Vua; über ©rönlanb erhielt burefy safylreid&e

Ueberfefcungen unb Bearbeitungen eine toeite Verbreitung, unb nod;

fyeute maetyt fia) feine Sdf>ilberung ber ©rönlänber in ber populären

Vorftellung oon biefer Volteraffe geltenb. 2lber erft burd) bie

oon £an3 (Sgebe gegrünbete grönlänbifdje 3Riffion unb ben im 3u;

' Relation du Gruenland, @. 169—185. — £ie «ngobe, ba§ ber (S«!imo

ein Saudjcr grwefett , fann fdjroerlidj ridjtig fein. $ie ^olaröötfer finb nicfjt

fdjiüijnnifunbig, unb sunt Sammeln »on ^erlenmuft^eln im fvlnffe bei Äotbing ift

ftdjerlitfj ein laudier nidjt nötljig.

2
3« ft. ?flptou, Monirs des Sauvapes Ameriquains (^ari* 1721). —

(Sborleooir, Hintoire et Dcscription generale de laNouvellc France (^ari* 1744 .
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fammenfjang bamit entftanbenen bänifäVgrönlänbifdjeu £anbel, fonrie

burä? bie Sßolarerpebitioneu, welche in biefem Sa^unbert oon

(SsfimoS beloofynte Sänber befugt fyaben, ift unjere Äenntniß üon

ber 2eibesbef$affenfyeit, bem ßtyarafter, ben Sitten unb Sebent

getoofmfjeiten, ber Spraye u. f. ro. ber grönlänbifa)en (SsfimoS eine

fo oollftänbige getoorben, baß biefeS s$olarbolf gegentoärtig ju

ben beftgefannten aller ber SBölfer gehört, bereit Seelenleben fid&

nid^t in einer reiben, bur<$ bie 93ua)brucferfunft &or ber Hergang;

lia)feit gefc^üfeten Literatur ausgeprägt fyat.

D. gabriauS gibt in feiner „Fauna Groenlandica" folgenbe

(Sbarafteriftif ber eingeborenen üon Örönlanb.

Homo Groenlandicus. Homo sapiens, diurnus, sordide

rufus, pilis nigris, rectis, crassis, mento subimberbi. Est

naribus patulis, oculiß minutis, labiis et buccis magnis, fronte

valida, humeris latis, pedibus brevibus, cholerico-phlegmaticus,

debilis, agilis, pertinax, liber, eontentus, timidus, superstitiosus,

minus fertilis.

Siefe wenigen, in Sinnet bekanntem Stil abgefaßten 3«^"
bilben eine üortrefflid;e (Sfyarafteriftif beö größten £f>eils ber ©etimoS,

roela)e noa) nidjt mit Europäern in 33erü^rung gefommen finb. 3lber

fic paßt nu^t auf alle. Safitau fagt von ben (SsfimoS in i'abrabor:

„Sie finb groß, tooblgeftaltet unb geller als bie anbern 2öilben (bie

^nbianer). Sie laffen ben !öart toad;fen (melier nad) ßfjarleooir

feljr bidjt ift). Sie babeu fraufe* $aar, bas oft fa)roar$, juioeilen

blonb, ja fogar rotl; ift, ganj toic bei ben nörbliajcn ^ölfcrn in

(Suropa", unb baß biefc Sajilberuug nid;t ganj unb gar aus ber

Suft gegriffen ift, gefyt barau* l;eruor, baß fic tton fpäteren Sdjrift-

fteHern nneberfyolt loirb. Xcx SJiiffionar Mirfbp fprictyt fta; folgenber-

maßen aus über bie (Ssfimo* an ber 3)iünbung bes 3Kacfenäte^luffe*

:

„$ie SKänner finb von riefigem 2Öud)s, lebhaft unb auffatlenb too^U

beleibt. SUele oon leiten f;aben an Äinn unb SBangen einen bieten

<8art. Sie grauen finb flein oou 2Sud;S, oon 3iemlia; l;ctter garbe unb

fcaben regelmäßige, leinearoegs l;äßttdjc $cfid)tS3Üge. Sie f>aben bie

eigentfyumlidje ©etuofjn^eit, 3eitroeife baS £aar toon ben Sd&eiteln

ir>rcr Männer abjufa)neiben unb es bann in Sünbeln ju beiben

Seiten bes (9efiä;tS ober auf bem eigenen Sa)eite£ ju tragen. $er

reiche SBarttmiajS unb bie fyelle #aut ber 3Nänuer fefcte meine ^n
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bianer fc^r in (£rftaunen, toetaje infolge bejfen oon tynen fagten:

«Manooli Conde» (fic ähneln beut toeifeeu SHolfe)." Söact bübet in

bem 2Berf : „Narrative of the Arctic Land Expedition" (Sonbon 1836),

6.384, einen mit mäßigem 93artttmdt>S gezierten @$fimo ab nnb fagt, bafe

ein Xf>eit oon i^nen fc^r bieten Vollbart f>abe nnb bafi bei einjelnen

ber Schnurrbart fe^r lang roerbe. eingeborene, benen Sofcn 9iac in

ber 9iepulfe*95ai begegnete, Ratten „formidable beard and whiskers".

^arrp unb Soon fat)en bei ber 2öinter=3nfel unb Söloolif @3fimo$

mit ^o^en gebogenen „römifdjen" 9iafen. Ggebe, Granj, $abrictu£ u. 2t.

eriüäfmen eine fyod)getDaä)fene SSarietät mit geller Hautfarbe 1
, unb fte

oermuttyen, bafc biefe oon ben alten 3tormanncn abftammen. S)iefer

norbifdje Zypnä fdjeint tnäbefonbere ben Gingeborenen auf ber Oft;

lüfte ©rönlanbs unb in geroiffen feilen oon ^olaramerifa eigen ju

fein. 2ltte, ioeldt)e mit ben Dftlänbern in Berührung gefommen,

finb einig hierüber. So fagt ©raab tton ben Örönlänbern am

Doarfet=g}orb auf ber Dftfufte ®rönlanb$: „Sie maren alle reä)t ^übfa)

unb Ratten in i^rem 2luöfe^en loenig 2le^nlid)feit mit bem G£timo=

fiamm, roaS befonberä oon gtuei jungen ftmuen gilt, beren fölanfcr

2öua)ä, regelmäßige ©efi^t^üge, reine frifdje Hautfarbe unb langet

braunes £aar fic bagu berechtigte, $u ben Schönheiten gcjät>U ju

werben. SrauneS #aar n?ar bei ber ^ugenb jieinltdt) allgemein.

SDic ^arbe beä £aare3 fpielte fogar ctroaä in$ $Höt^Iidt>e. $ie TOnner

maren gewöhnlich fchlanf unb gut getoad;fen, felbft mager. Sie Ratten

hübfehe, auäbrucfäDolle ©cfic^töjügc mit bieten, gebogenen fajtoarjen

Slugenbrauen; einige Ratten aud) einen ftarfen SartroudjS." 2>affelbe

fagten aud) $olm, Öarbe, SBrobbecf, £iifcen u. 31. @$ liegt hier bie

1 Sinige ältere ©djriftfteKer jäljleu unter beu SJolteftämmen, Ivette ba« polare

Omenta bewohnen, ein fdfroarje« Soll auf. 2>icfe Scripte gehören jeboef} in bat

©agenretdj ber ®cograpljte. üRöglidjerroeifc ftnb fie urfprüngltd) baburd) enrftanben,

baß man in CSrönfanb Eingeborene mit ausgeprägten <S«ftmo$ügen, aber mit einer

bunfeln, rein braunen, aud) nad) bem Saften jurürfbleibenben SKutattenfarbe

trifft. (Sine näfjere Unterfudjung biefer Varietät roäre ljöd)ft intereffant. ©inb, mie

irf) et alt roatjrfdjetnlidj betraute, bie (5«fimos bic fließe eine« <JJoIaröol!$, bat ben Ijöd]

ften Horben )d)on uor ber ©laciatjett berooljnt fjat, fo mürben biefe, roenu idj fte fo

nennen barf, (Ssfimomulatten anbeuten, baj? et audj eiue bunHe ^otauaffe gegeben

b,at. 9tadj ©aaböe finb bie (isfimofinber bei ber ©eburt ebenfo roeif? roie bie ber

Europäer, b>ben an ben ?enben einen bläulichen glecf, roeldjer ftd) allmä^lid) über

ben ganjen Äörper ausbreitet unb fonad) bie buntle Hautfarbe beranlafit.

Digitized by Google



ü)?i|'djraffc in ©rönlanb. 42ö

(Srflärung nafye, bafj ein £I;eil ber Dftlänber eSfimoiftrte Sfanbi;

naoier ftnb. 2lber gcrabe auf ©runb beffen fyaben tterfajiebene

2lnl;änger bcr geroöfmlidjen 2tuffaffung Don bcr Gfyorograplne be*

2llten ©rönlanb glaubhaft ma$en roollen, bafj biefe örönlänber

mit europäifa)en 3u9cn 9iad)fommen ber ©alfifdrfänger feien, toelcfye

im %at)tt 1777 in fo großer 2ht$afyl an ber Dftfüfte ©rönlanbS

6a)iprua) litten. 3un<W ift jeboa) ni$t erliefen, bafj oon

biefen fia? aud> nur ein einziger jtoifapen ben @sfimo$ auf bcr £ft-

Grönländer von ott iHifdjraJTr.

Mail) tum «. 3. 9. Stccnftnip mitgrtlKilttfi ^tjotoflrapljini.

lüfte ntebergelaffen l?at; ferner bürften einige wenige grembltnge in

einem 3citraume oon 50—100 %a\)m\ faum bas ©epräge if)t& 3lu«:

fefjen* einer fo grofeen 9lnjaf)I oon 9Jtenfd;en fyaben aufbrüefen fönnen,

unb fd)liefeUdj würben bie ff anbinaüif $cu 3 U 9 C pcr Cf* s

grönlänber fa)ou lange t?or bem f>oIlänbifd;cn ^ d; i f f b r n cf>

bemerft.

©egenmärtig l?at fia) im bänifa)en ©rbnlanb $n>ifd;en beu ^nnuit;

grauen unb ben bänifdjen Goloniften, 2öatftfd;fängermatrofen u. f. m.

eine neue 3Kiftf)raffe gebübet, lDetdf>e, ba bie eingeborenen ben
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europäifdfjen £vpue ^übfäti finbett als ben irrigen, bura) bic ©e;

fdjleo^töroafyl fo überfjanb genommen \)at, bafe ba3, toa* h?ir reine

©srtimosüge nennen, anfängt feiten $u derben, menigftenS in ber

•Jiacfybarfdjaft ber (Solonien. Slnbererfeitä nehmen bie Äinber au$ ge-

mixten ßfjen, fofern nta)t befonberc 2lnftrengungen gemalt »oerben,

um ifynen europäija)c 6itten unb Sprache ju lehren, getobfmltd) f^on

in ber erften ober jtoeiten (Generation »ollftänbig 3praa)e, Sieben*-

roeife nnb #lcibertrad;t ber GäfimoS an, behalten aber ifyre eure

päif$en 3"9e uuüeränbert ober nur auf foldje Seife mobificirt, baß

ber norbifaje £vpu* bura) bie Ükrmifajung mit ben bunfeln din-

geboreneu ein metyr füblänbifa;e* (Gepräge erhalten t>at. 6*

entftebt alfo fomit eine neue eingeborene $affe, loeldje, folange bai
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auÄfe^en niä)t burd) bie tyarte £eben*toeife gelitten fcat, oft re^t

^übfd^ ift. 3utoeilen trifft man unter ben äinbern unb ber Sugenb

biefer 9Jttf#raffe fogar ootlenbete 6d)önt|eiten. 2Iu<$ auf ber flüfte

»on Sabrabor ift eine üJUfdjraffe entftanben, unb siuar f?auptfäa)lid&

burä? bie SBerfyeiratfyung englifä)er $flatrofen mit @£fimo =grauen.

SHefelbe ift in Dielen ^>infid)ten rcidt) begabt, ift, menngleidj Setyrer

unb Spulen fehlen, bes £efen3 unb 6a)reiben3 funbig, getoanbt,

fromm^erjig, aber ni$t fo muttytg nrie bie eingeborenen (£inb, II,

©. 162).

3)te ©ingeborenen in Söeftgrönlanb, meiere mir am unoermifa)=

teften unb am meiften topifa) erfdjienen, möchte id> auf folgenbe 28eife

djarafterifiren: ©ie finb flein, unterfefct, oft corpulent, breitföulterig,

aber »oofjlgeftaltet unb fmben fleine $änbc unb güBe. 5Dic #aut

ift bei ben älteren ^erfonen runjelig, bei ben jüngeren aber glatt.

$ie Hautfarbe ift olioenbraun. $ie Stugen fmb bunfetbraun, flein,

ein roenig föief, bie 9lafe ift Hein unb tief jmifajen ben Satfeu

fte&enb, fobafj fie im ^rofil beS ©efia)teä tocnig $u fef>en ift, bor

Sflunb ift grofe, bie Sippen fmb btcf, bie 3äfme gemöfmlia) gleia>

mäfetg, bei ben Männern lange gut erhalten unb meifj, bei ben

grauen mit ber 3C^ abgenufct bur# bas flauen ber £äutc beim

©erben. 3)a£ $aar ift fämarj unb ftruppig.

$)ie SWänner tragen ba£ .§aar geioöl;nlia) jiemlia) lang, 5U=

fammengefi^t unb ungeorbnet. 91iemal$ fyabe t<$ in ©rönlanb eine

fold&e £onfur gefefyen, n>ie fie bie £f$uftfd>en tragen, b. fy.
ba3 .'paar

bte auf einen Äran$ runb um ben 6a)eitel unb ein ©üfdjel mitten

auf bemfelben fur$ gefa)nitten, bo# fd^eint, na<$ ^arrt;, ein %\)til ber

jungen 3Känner auf ber Äüfte ber Söelcome^nfel baS §aav auf biefe

Söeife getragen ju fyaben. 2>affelbe traten, nadj Äirfbo, aua? bie

©SfimoS an ber SWünbung beä SJiacfenjie unb bie meiften ber

fimoS, meiere toir bei ^ort^larence unb auf ber ©t.=i*an)rence^nfel

gefefjen Ratten. $ie grauen pflegen tyr £aar forgfältig mit £ülfe bes

UringefäfeeS. 1 6ic feilen baä £aar ab unb binben eö mit bunten

1 *gf. hierüber <£gebe, Descriptiou du Grocnlande (Äopent|agcu 176fi),

©. 98. (£r fagt, baß fie beu Don biefem unappetitlichen HoUettebetail f)errüf>renbfii

@erud] angenehm ftnben, unb oon einem SRäbdjen, ba8 auf biefe Seife feine Joilettr

gemalt b,at, fagen fie: Niviarsiarsuarnerks — fie buftet wie eine Oungfrau.
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Söänbern übet bem 6djeitel 3U einem feftumioicfelten Änäuel $u;

fammen, beffen 2(usfefym unfere 2lbbilbung ©. 425 jeigt. infolge be3

ftraffen SänjiebenS be3 $ufammengcbunbenen §aare3 fällt bei ben

grauen baS §aar an ben Seiten beS Äopfeä fa?on febr frity aus.

2lber biefc 3)cobe beginnt jefet in ®rönlanb ber europäifa)en $aar=

traa)t ju Neichen. 9iaa? $arrö mirb auf ber Söinter^nfel unb Sgloolif

ber ßnäuel nia)t getragen, ebenfo roenig fyaben mir biefe §aar;

traa)t auf ber ©t.^atorence =3nfel, bei ^ort*&larence ober bei ben

Xfä)uftfa)en gefet)en. $)ie 3Känner ber SnnuttS tätoioiren ba§ ®e=

fu§t nia)t, toeber in ©rönlanb noa) in ^olaranterifa ;
bagegen

tragen fie in ber Öegenb an ber 93ermgä:Strajje knöpfe 0011 #noa)en,

6tein ober ©las in grofjen Söa)ern unterhalb ber 3)lunbtoinfel. 3)ie

grauen nüeberum finb überall, wo fie nia)t mit ben (Europäern

in bauernber 33erü^rung geftanben, tätoroirt, nadj 2Jluftern, tote

fie bei ben £fdjuftfdjen übliaV 2)ian legte früher aud) in Örönlaub

grofeeS ®enua)t auf bie £ätourirung unb glaubte, ober richtiger

rebete ben jungen attäba>n, iuela)e fia) gegen biefc fdmtersbaftc

Operation fträubten, ein, bafj ber Äopf ber grau, bie fia) m$t auf

biefe Söeife fd;mücfen laffe, in ber anbem Söelt in ein Styrangefäfe

oertoanbelt werbe, baä man unter bie Sampe fiellt, um aufsammeln,

was aus berfelben oerfdjüttet toirb. $a$ Sfitoloireti gefd>iel;t in

ber Söeife, bafj man mit #ülfe einer 9iabel einen in fiampenrufe unb

Xtyrau getauften gaben unter bie $aut 3tet)t, unb $mar naa) einem

oorfyer auf biefelbe gejeia^neten 3Jiufter, wobei man mit bem

ginger auf bie bura)näfyte Stelle brüeft, um bie Sa^toärse jurüd-

ju^alten. S5a3 Xätotoiren gefa)ief?t aua) burdj Sßunftirung, b. b-

babura), bafe man bie Sa)toärje in Söa)er reibt, bie man mit einer

9label in bie £aut geftod;en t?at. 3lua) ber Örapfyit wirb als

1 üjgl. ben $oljfdmitt in „2)ic Umfcgelung Slfienci unb Europas auf brt $3ega",

I, 3ö (Slbbilbung oon GsfimoS nad) einem alten (SSemälbe im ßtfmograpljifdjen

2Rufeum ju Äopenfjagen) mit ber tfe^uftfe^tfe^en £ätoroirung in bemfeften SBerfe,

II, 98. (Sin etwa« abn>eid)enbe« £ätonnrung*mufter finbet ftd) in 33acT« bereit*

angeführtem SBerfe (©. 38-1) abgebUbet. $ie grauen tjaben oft aud) ben törper

tätorüirt. ©efdjreibuugen bon £ätonnrung«muftern finbet man bei ^arrti, föon,

9iae it. 8. — 2)ie SMunbfnöpfe finb abgebilbet in ,,i~ie Umfegelung Slfien« unb

Guropa« auf ber ©ega", II, 281. Sgl. 33eed)eö, Voyage to the Pacific and

Heering Strait (?onbou 1831), I, 250 unb 263.
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SätoWirungsfchwärje angetoenbet, we«halb aua? biefe« 9)Uneral ein

£anbel«artifel ber ©«fimo« ift.

(g^c bic @«fimo« mit Europäern in Berührung famen, beftanb ü;re

Äleibung au«fchltefjlich au« gcUen unb 3Jogelbälgen, meldte mit %xo-

Bern ©efehief $u meinem unb prächtigem ^eljwerf hergerichtet, bie $cllc

auch 3U berfchiebenen, für mancherlei 3roecfe befHmmten Seberforten

gegerbt werben. 2luch bie 2>ärme finben $u Äleibern SBermenbung;

fann e« aber geschehen, fo taufchen bie 6«fimo« üon ben Europäern

gern allerlei ©emebe ein, meldte fie ju Äleibern, bie fic birect am

tförper tragen, wie £embe, Strümpfe u. f. m., theil« 311 Schmucfge-

wänbern, bie fie über ba« eigentliche Sebercoftüm jiehen, toermenben.-

55a« Sebercoftüm bilbet aber in ber ,§auptfache noch überall in ©röm

lanb bie eigentliche Reibung. 99ei ber SBahl ber ftelte richtet man fid>

nach bem ma« ju erhalten ift. 3m bänifchen ©rönlanb gebraucht man

heute, wo bie föentfnerjagb nur noch wenig ergiebig ift, baju »or-

jugsmeife bie ^elte x>on Seelumben unb £unben. 3m öftlichen

©rönlanb unb am Smith ^Sunb tt)irb oft ba« %tll be« @i«bären,

auf ber Söinter^nfel unb Sglooli? beinahe au«fchliefelich ba« $ell be«

Stenthier« üermenbet, unb auf ber St.sSamrcnce^nfel mar man oft

genötigt, fta) mit ^eljen au« Sßogelbälgen ju begnügen. 9)tü|en

gehören nia)t jur eigentlichen Äleibung ber @«fimo«, fonbern ber

Äopf wirb, Wenn biegen, Schnee ober Äälte e« jur SRothwenbigfeit

machen, mit einem am Dberpelj befeftigten Gapuchon bebeeft. SRcgen*

mäntel au« Wärmen fommen hauptfächlich bei ben 2ßefte«fimo« am
Sering^Sunb oor unb finb aller 2öahrfcheinlichfeit nadh urfprünglich

fein e«ftmoifche«, fonbern ein aleuttfehe« #leibung«ftütf. dagegen

tragen bie flajafruberer, wenn fic auf $ang ober Weiten Steifen

fich befmben, eine eigentfmmlicbe Äleibung au« ber auf befonbere Sföeifc

beretteten #aut be« Seehunbe«, t>on ber bie £aare abgefd&abt ftnb.

$iefe Äleibung umfchlie&t ben obern Zbeil be« Körper«, mit 2lu«:

nähme be« ©eficht«, bicht unb ift unten an bem föinge feftgebunben,

welcher bie Ceffnung im 2)ecf be« Äajafe umgibt.

3m SBinter trägt man im freien jwei Äleibungen übereinanber,

bie innere mit ber $aarfeite nach innen, bie äußere mit ber §aar-

feite nach aufeen. Sie Slufccnfeite be« Cberfleibc« ift l;übfch mit

Streifen Bon oerfchiebenfarbigen Stoffen unb ^eljen befefct unb,

namentlich bei ben grauen, mit gefchmacfooüen Stiefereien r»er-
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3tert. &ie ftrauen gehen beinahe ganj fo hne bic Banner in #ofen 1

unb in eine ^elsjacfe gefteibet, toetche im polaren Slmertfa, roie früher

in ©rönlanb, oorn unb hinten mit einem big an bie ßnie fynah

reißenben ©chofee oerfehen ift. 3m mobernen ©rönlanb, fco heute alle

toohlhabenben Eingeborenen europäifße Kleiber tragen, hat ba3 S3e=

ftreben, mit bem toeifjen &emb ju coquettiren, aUmähliß bie Sänge

biefeS ©a>fje£ oerminbert, big er nun fßlicfelta? ganj oerfßtounben

ift, fobafe man jefct bas roeifee $emb $nufa)en bem #ofengurt unb

ber furjen, glatt abgefa)nittenen %adt ^eroortreten fieht. %m Söinter

gehen fotool bie 2Jtänner hrie bie grauen in ben au3 Stein unb

Olafen aufgeführten Käufern, in benen bie ,$i{je oft äufeerft brücfenb

ift, oottftänbig naefenb big auf ein ^ßaar fur^e enge Unterhofen,

loclße bei ben grauen oon ben Ruften nur bi3 an ben obern

Oer ©äpenfel hinabreißen unb oft gefßmatfooll mit allerlei ©tiefereien

. oerjiert finb. 2>ie $elje ber -Könner gleißen in ihrer ftorm eng=

anliegenben SBoUjaden mit einem Gapußon hinten am Stücten. ®te

3>acfen ber grauen fmb über bem dürfen fehr toeit, fobafe jroifßen

Oer 2>a<fe unb bem SRüdfen ein Äinb $lafe finben fann, roo bajfelbe

felbft bei ber ftrengften Äälte fehr roarm unb gut aufgehoben ift. 9luf

fiabrabor foßen bie grauen ihre «einen Ätnber in bie S tiefelfßäfte

fteefen, toelße beöt>alb unproporttonirliß roeit fmb. 9iad& $arro

finbet fia? biefe gorm ber ©tiefelfchäfte auß bei Egfimoftämmen,

bei benen bie ©Ute, bie tfinber in bie ©tiefelfchäfte ju fteden, langft

mieber oerfßtounben ift. £te ftufjbefleibung befteht au« ©trumpfen

aus ©eehunb=, föentlrier: ober £unbefeU (mit bem £aar nad) innen),

fotoie auä ©tiefein aus ©eehunb; ober Bärenfell mit ©ohlen aus

gegerbtem Seber unb ift fo ätoecfmäjng unb bem ßlima fo gut an^

gepafjt, bafc fie gegenwärtig auch mit Vorliebe oon ben in ©rönlanb

loohnenben Europäern getragen toirb. Söährenb ber „©atfon" oer*

loenben bie jungen SJiäbßen grojje ©orgfalt auf ihre Toilette, ©ie

1 3n ©efetlfdjaften bon (Europäern unb liafimoö ift oft bie 9iebe ton btn

2 tttcr. in Guropa. ©efonber« intcreffirt fidj ba8 frfjönc @tfd}led)t für bie 8e&en««

roeife unb bie tffetber feineegleidjen in fremben Sttnbern. S3ei einem berartigen

©efpräd) magte ein englifdjer ^olarfafjrer bie 33etjauptung, bafj bie grauen bei un«

o$ne ©einfleiber gefjen, worauf fämmtltdje (S«Kmofrauen ausriefen : arme SRäb$en,

roie bie frieren mflffen!
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coquettiren mit ihrer ftußbefleibung, woju ihre fleinen %üfa unb

wohlgeformten, in feine 9töcfe oerfteeften Seine fi<h fetyr gut eignen,

tragen mit ©tiefereien buntüerjierte ©tiefein mit ©a)äften, bie wie

bei unfern großen Steitftiefeln weit über baS Änie hinaufreichen.

3>unge SJläbchen fcfnnücfen fid) gern mit einer IJacfc aus buntem

europäischen $cvl%, winben ein buntes £ucb um ben Äopf unb bt-

beefen £als unb ©cbultcrn mit einem breiten, gefcbmacfooll genähten

s$erlenfragen u. bgl.

$inftchtlich weiterer Details in Setreff ber grönläubifchen

tfleibertracht muß ich au f ©gebe, ©ran$, $arrt>, ©impfon, SRinf u. 91.

oerweifen, ebenfo auf bie 9lbbtlbungen in oorliegenbem Serf (©. 74,

421, 425, 426).

$ie ©sfimos leben ausschließlich Dorn $ifchfang unb ber Sagb.

©ie treiben Weber 9lcferbau noch Siehsucht, ebenfo wenig haben fie

es gelernt, baS SRentbier, baS §auStbier ber *ßolart>ölfer ber 2llten

2Belt, ju oerwenben, obwol es in bem ©ebiet, in welchem fic

umherftreifen, auSgebehnte SRenthierWeiben gibt. 1

Söä'hrenb bie ©rönlänber jebes genießbare tyicx für eßbar an-

fehen
2
, 5eigt eS ihrer Slnftcht nach oon großer Unreinticbfeit, ^Sflanjen

}u effen, welche auf gebüngtem Soben, 5. S. auf ben 3lbfaHr)aufcn

in ber 9tähe ber SBobnpIä^e, gewachfen finb. Sluch gegen ©cbweine;

flcifch h^to1 fw (Siel, weil Tie gefehen, baß bie Schweine allerlei

Unreinlichfeiten treffen.
3 dagegen effen fie mit großer Segierbe

bie (Stngeweibe ber ©ehneebüfmer unb ben SÖanft ber SHentbtere in

gehöriger Söeife mit tyxan, gelfenftraucbbeercn u. bgl. jugerichtet.
4

1 Cf« ijl mit nirf)t« borüber befannt, bafj man ben SBerfud) gemadjt bat, ba«

ja^rne 9ient^ier üa^Ionb« in ©rönfanb einjufüfjrcn ,
bod) fing man einmal auf

®obt$aab ein 9ientljierfalb , bae ot/ne ©dmnerigfeit öotlftänbig ja^m mürbe. (Ss

tft nie^t unmöglid), ba& bie (Srjäbjung, ein bänifdjer Äönig fjabc »on Norwegen

jabme 9lentf|iere nadj ©j)i|jbcrgen bringen laffen, auf einen $erfud) jurürfjufflbreu

ift, ber 9fentl)ier3ud)t in ©rönlanb (Eingang 51t öerfdjaften.

1
9Jadj ©tmpfon effen bie lS«fimo« fein 9tabenfleifdj.

1 SaOSe, ©rönlanb Olbersleben 1861), @. 29. — (Sran3, I, 191.

4
SMefefl ®erid)t im »erein mit ber ©itte ber ßsfimofrauen , bie 3unge als

©djüffeltud) jn gebrauten, fdjeint bei ben erften Coloniften großen CSfct erregt unb

bae ®erüd)t oon ber grenjenlofen Unreinlidjfeit ber e«fimo« im effen üerurfacfjt ju

baben, bod) bärfte baju aud) bie ©ebanblung beS £od)gefd)irr« beigetragen fjaben,

ebenfo roie bie ©itte ber GGfimotöirtljin, wenn e« red)t gut fein [off, erfl bie ftfeifdj«
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3a) bin mit Europäern aufammengetroffen, meldte fagten, bajj biefe^

(Bericht gar nicht fo fehlest fd)mecfe, unb im ©runbe genommen

bürftc es auch nicht unnatürlicher fein als ocrfchtebcne ton ben dt-

finbungcn ber ©ourmanbife bei uuS.

3n ben ®egenben, mo bie (SsfimoS lange mit Europäern in

SSerfehr geftanben, fonnen fie oerfchiebene enropäifa)e Nahrungsmittel

faum mehr entbehren; unter biefen bürften Äaffee unb 3ucfer ben

erften ^ßlafe einnehmen, menigftens näajft bem 33rote. SSon ben aus=

länbifchen 2)elicateffen , melche bur<h bie #anbelSi'a)iffe eingeführt

roerben, bürften befonberS <5übfrüa)te, rote feigen unb Nofinen,

3U nennen fein, oon benen jährlich ein paar Tonnen an jebe (Kolonie

getieft ju »erben pflegen. 2)iefelben haben einen reifjenben 9lbfafe.

2luä) bie roilben ©SfimoS, roelche mit ben Europäern in feiner

$anbelSüerbinbung flehen, ocrroenben einen Xfftü ber in ihrem Sanbe

roachfenben ^flanjen als Nahrungsmittel, boa) fammeln fie fich au«

bem ^ftanjenreich feinen SBinteroorrath, roie bie Xfa)uftf<$en eS thun;

roenigftens ermähnen roeber ©gebe, Gran} ober $arri> etroaS baoon.

@S ift jeboa) möglich, bajj biefe cS jufällig außer 2la)t gelaffen haben,

benn ©raah führt baS (Sinfammeln oon ©ngelmurj unb gelfenftraua>

beeren für ben 2Btnter als einen ber Slnläffe $u bem luftigen ©ommerfeft

bei (SfaUumiut an, baS er in feiner Neife (6. 110) befaprieben hat.

3m bänifchen ©ronlanb, ebenfo roie an ber 33eringS--etrafee ge=

brauchen bie (SsftmoS heute gern Xabaf, unb sroar foiool jum Nauden

roie jum ©chnupfen unb Äauen, boa) roar ber ©ebrauä) beS Xabafs

bei bem grönlänbifchen 3Solfe noch unbefannt, als bie 2)änen baS

Sanb su colonifiren begannen; berfelbe mar auch bi* ju ^arrp'S SBefuch

(1821—23) bei ben ©SfimoS bei "sgloolif unb ber SBinter^nfet um

fiücfen, iucld)c fte bem Oaflc reicht, abjufedeu unb ;u fauen. SJon gabrictu« uurb bie

Urt unb SBeife ber GsUmo«, bie Waljrung ju fid) |ii nehmen, tute folgt djarafterifirt

:

„Edunt omnis generis viva, pura et impura, cocta, siccata, subputrida, raro

fumigata, pauca cruda, etiam plantas quasdam." Xtn Guropäern n>irb e« jebod)

tiel leidster, fid) an Währung unb ?ebenfiroeife ber Gstimo« 311 genjöljnen, als matt

glauben fottte. faul CSgebe erjäljlt beifpieldmeife, bog ein paar bänifdje üRatrofett,

meldjc infolge ÜWangel« an Brennmaterial im SBtnter 1783 genötigt waren p ben

Gefimo« ju gießen, balb bie ©peifen berfetben mit gutem ©cfdjmad berjebrten,

felbft aud) tcrfaulte« g(eifd); unb baß baß ©amojebenlebcn 9*eia aud) für fdjroebifdjc

unb norroegifdjc ^olarjäger ^aben fann, babon ifl in ber „Umfegelung Sften« unb

Guropa« auf ber Sega", I, 279, ein «eifpiel angefflljrt.
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befannt; bagegcn fc^eint ba$ £abacfraua;en bei ben Gingeborenen auf

ber <5t.:£an>rence=3nfel f<$ou eingeführt geioefen 3U fein, als tfofccbuc

1816—1817 bafclbft an ba3 i'anb ging. Serfelbc [topfte ifmeu

nämlia;, um unangenehme Siebfofungen ju ocrfnnberu, buajftäblid)

ben 3Kunb burdj 2lustf>eilung oon £abacf*blätteru. 1 3U*
$>alager'3, in ber SJtitte beS 18. Sabrfyunbert*, gebrausten bic

©röulänbcr noa; l?auptfäcf>Ud^ ©djnupftabacf , ben fie oft mit 3er;

ftofjenem $rtyolitf> untcrmifä)ten, um feine Stärfe 31t vermehren.

2)alager !lagt barüber, bafi fie fiä) in fur3cr 3^it bem @$nupfen

bermafjen ergeben Ratten, bajj fie für ben Grloerb be$ 6d)nupftabacf*

ftd; bie Äleiber 00m Seibe sogen, fotoie baft fie, n?enn fie i^n bc=

fugten, feine 6<$nupftabadtebofe fo oft in 2Infprudj nahmen, bafj er

Xä^rlid; 50 $fb. @d&nupftabacJ oerbrau<$te. ©egemoärtig finb 9laua>

tabaef unb Äaffec bie oorncl;mlia)ften ©cnufwtittcl ber ©rönlänber.

2lud& ftnb biefelben, toie alle toilben Golfer, bem örannttoetn fef>r

ergeben. ©lucfltd&eriocife fyabtn bie bänifd&cn Sefjörben aUcn $anbcl

mit Sranntmein unterfagt; Guropäer haben aber bic Grlaubnifj,

ben Gingeborenen bistoeilen, 3. 23. auf Sootreifen, einen Sd;nap$

1 X;ov bat ein geroiffcfl 3ntcrcffe für bic ftrage, ob ber $cbraud) bcö 9iaud)-

tabads au* bem $eimatlanbe bc£ £abadiaud)en$, Slmerifa, 311 ben £fd)iitt[djen unb

nad) bem öfUidjcn unb mittlem Elften u. f. tu. über ßuropa ober bic Söeringfc*

<Strajje gefommen ifh 2>a« fettere wäre um fo et)cr möglid), als ein lebhafter

£anbel«Dcrtcl)r roaljrfdjeinlid) fdjon toor Solumbufi' 3cit ättrifdjen ben ^olaroolferu

Xmerita« unb $ficn« beflaubcn r)at unb ba« Jabadraudjen bei ben eingeborenen,

ruenigflen« tu (Jalifornien, fdjon uor ib,rcr ^erüfjrung mit (Europäern allgemein mar.

T ic Sanberluji, meldte ben $o(aruö((crn im aügemeineu eigen ift, djarafterifirt attd)

bie tuitben (Ssfimo«. 9?odj Witte beö borigeu 3abrlmnbertfl tarnen (Eingeborene

au« bem füblidjen unb öftlidjen ©rönlanb nadj %\9to mit neuen Äajafd unb Umiars

nebft baju gehörigen ©erzeugen, um bafür SSalrofj» uub SWarroatjähue , Sföalfifd)

barten uub anbere ßrjeugniffe be« norbroefllidjen $rönlaub einjutaufdjeu (<5ranj, I,

227). 'Tio ^auptljanbelemaaren maven jebodj Rampen unb £öpfe oon lopfftein,

unb ba« $>auptmottö für biefc oft 3ab,re in Änfprud) nefjmenbcn gafyrten bürfte

mabjfdjeinlid) $latfd)fudjt gemefen fein. 6« bat ben Slufdjetu, als ob ber in

einem Meinen SLUnfcI ber ßrbe eingefcrjloffcne Silbe juroeilen plöfelid) üou bemfetben

unmibeTfteb,lid)en Crange binauejulommeu uub anbere ?uft gu fdjöpfen ergriffen mirb,

mie ber (Sefangene, roeldjer allem £rofe bietet, nur um feine „Seile für einige Jage

gegen ein greibeutcrleben ju oertaufdjen. — lieber äfjnlidje meite SQJanberungcn

mad)t %xani 33oa3 intcreffante Wittbeiluugen in feinem 9luffa|}: Die Sob,nfi^e uub

SSanberungen ber »affinIanb*@«fimofl (2)eutfd)c geogr. ©lättcr, SBb. VIII, ©remen

1886, @. 31).
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ju verabreichen, toelcbc Berechtigung biefe aber balb genug aH ein

ilmen unbebingt suftefyenbeS Stecht betrauten bürften. ©in ÜJJtebraucb

bc* fteuertoaffer* fommt aber nur l)öä?ft fetten »er, unb man fann

bur<hauö nicht fagen, bafj baffelbe einen fd)äbliä)cn ©inftufj auf bie

SBeoölfcrung auggeübt hat. %<fy möchte ber Beurteilung Sac^

funbiger fogar 31t entfeheiben anbeimftellen, ob beffen ©ebrauch bie

aujserorbentUd; grofte @inpfänglia)feit be£ nrilben Stammet für bie

von ben gebilbeten Nationen fontmenben 2lnftedung$ftoffc nicht viel-

leicht gar oerminbert l;abe.

2)a3 ftleifä) mirb von ben ©rönlänbern nur im Rottfall rob

gegeffen; gemöfmlich focht man e3 erft ober troefnet eS boch nxnig;

ftcnS an ber Sonne ober läfjt e£ suroeilen auch in ^äulnifc über=

gel;en. 2113 eine $robc von bem grönlänbifchen ©efchmatf fann

folgenbe von $>etager mitgetheilte Spcifeorbnung bei einem grön-

länbifchen ©aftmabl bienen, mobei ich aber befonberä bemerfen nriü*,

bafj biefelbc einer für ba$ bänifcl)e ©rönlanb längft entfa)munbenen

3cit angehört. 3e|t ift bei einem ©aftmahl in beut 3clte ober

bem SBinterhaufe beS ©rönlänberS unb in ber £ütte be$ Sappen ber

Äaffee cbenfo unoermetblid; n>ie bei einem europäifct)en geftmahl.

Spcifeorbnung bei einem grönlänbifchen ©aftmahl.

1. ©etrodneter „Äleinhäring", welcher ftctö ba§ erfie ©ericht

bilbet. 2. ©etrodnctcä Sectmnbfleifd;. 3. ©cfochte3 Seehunbfteifch.

4. fauliges ©ecfmnbfteifä). 5. ©efod;te 2(Ifen. 6. (Sin Stüd von

einem SBalftfchfchmanj (ba§ ©aftmahl mar eigentlich megen biefes

befonbern fieäerbtffenS veranstaltet morben). 7. ©etroefneter £acb$.

8. ©etrodnetcS 9tenthierfleifch. 9. unb 10. Stadtgerichte aus fchtoar;

jen Staufabbeeren (Empetrum nigrum), bic mit £l;ran unb Stenthicr;

falbaunen eingelegt roorben.

3um Slnjünben bcS geuerä vertoenben heute bic ßsfimo* im

bänifchen ©rönlanb unb auch ^ort^larence Streichhölzchen, unb

es läfjt fidj oermuthen, bafe biefe praftifchefte @rfinbung ber mober;

nen 3eit ben 2öcg auch 5« ben meiften Stämmen in ben $n>ifct)cm

liegenben Sänbern gefunben hat- früher benufcte man h^rju ben

$cuerbohrer, fomic auch Stahl unb Stein ober jmei Stüde ^nrit,

bie man 3ufammenfchlug, um $unfen ju erhalten. 311« 3unPfr
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bicntc forgfaltig getrocfncte* unb swiicfyen ben .gänbcii geriebene-?

9Hoo3, jungen wcldjcs man bcn meinen ßlaum von SBeibefanten*

fäfcdjcn, wabrfcf)cinlidj aua) baä äöollentyaar einiger Säugctbierc

gcmifcfyt I;atte. 3ur Scucrung Mlfet bem .paufe würben Reifer,

Xreibl;ol$, mit 2bran getränfte Mitogen, überbaupt alle-? üer-

wenbet, Wa$ brennbar war, im .ftaufe bagegeu beinabc au$-

fcfjlicftficb Zf)van. £iefer wirb in Sampelt gebrannt, weldje, wie bie

uutenftebenben giauren jeigen, $uweilen genau bicfelbe %oun tyaben

wie bei ben 2fdnifti<$en, gcwttbnlicb aber nur aus einem gröfoem

ober Reinem ovalen unb feierten, an ber einen Seite mit einer um«

Sopf nnß «impf an» Copfftfln, bnrdj Crbrrrlfmtn jnfammfngfljaltf n.

Sladj Criflinalrit im ttorbifdirn Wufcuni in ctodtjolm (Dr. $faff'd Sammlung).

gebogenen Äante t>erfefycnen Öefäfe beftel>en. £ie Rampen finb faft

ftetö au$ Xopfftcin gefertigt, ben man, wenn er in ber Wegcnb,

in Welver ber Gdfimoftamm fia? aufmalt, nia)t 311 baben ift, au*

weit entfernten ©cgenben etntaufd^t. 3ft feine £ampc iwrfyanben, fo

bringt man baä tbrangetränfte ÜJtooä, beffen ^^ran^e^alt bureb ein

neben ben 9Dtoo*bod)t gelegtes 3tücf$en Sped Unterbalten wirb, auf

eine au$ einem flachen Stein beftcl;enbe Unterlage. £ie fto$gefä$e

ber (Stftimos waren urfprünglicfy ebenfalls aus Sopfftein; aber biefe

wenig wärmefparenbeu 2opffteingefaf?e bürften beute allgemein bura)

Mupfcr; ober (rifcugcfäfje erfefot fein, welche man birect ober bura)

2«*
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3wifd;eiu)änbler von beu (Europäern erhält. Gineu Sopffteiutopf, äfyn=

lidj bem auf S. 435 abgebtlbeten, taufdjte fid; Dr. Diatlwrft von einem

©rönlänbcr am Gap 2)orf ein, unb einen anbern erhielt ia) bei

$riebrid)Stl;al von einem Gsfimo von ber Cftfüfte. £uon fal;, baf?

Gsfimos bei $gloolif infeige Langels au Sopfftein ßampen unb

£öpfc anwenbeten, bic aus Sd;iefcrftütfeu verfertigt unb mit einer

3Kifdj>ung Don Seel;unbsblut, #efwi unb £unbcfyaaren gufattimettceinetts

tivt waren. ©lüdlid;erwcife fiitbct fidj ausgestalteter £opfftein

mel;rfad; im ^ianbe beS GSfimovolfcS, 5. 33. bei Umanaf auf ber £ft=

füfte ©rönlanbs, am ©obtbaabfjorb auf ber ihkfttufte, auf ber $alfc

iufel 3ti>ifd;en Bootfyia gelir unb ÜBager 9tiver, nörbltd; von ber

."pubfonS^ai (uad; ©all), im £anbe Weftlid; von Navy Board Inlet

OJJtacGlintotf). 2)aj3 grönlänbtf$e Sopffteingefäfee in beu alten

Sagen ermähnt werben, babe id; bereits angeführt. Sdjon Sßlinius

befd;reibt übrigens ben Stopfftein unb feine SJerwenbung 3U Xbpfeu

(Hist. Nat., Hb. XXXVI, cap. 22), unb eS ift an3unelnneu, bafi biefe

Steinart vor ber Gntbedung ber 3fletalle eine Hauptrolle im 2aufa>

l;anbel ber Milben Golfer gefpielt t;at, weldjer #anbel eine größere

3lusbel;uung gebabt l;aben bürfte, als man fid; gewölmlid; vorfallt.

Unter ber i'ampe l;at man ein ©efäfj, in Weizern fid) ber £l;ran

fammelt, ben man verfd;üttet ober ber über bie niebrige Sampelt«

taute tropft. 3wm £ampenbod;t wirb trocfeneS SDiooS verwenbet.

Splitter von Stein ober £013, in £l;ran getaud;t, werben als Radeln

benu^t. 2>a* Brennmaterial beftefyt in ben äBinterfjäuferu auS;

fd;liefelid> aus £l;ran; im Sommer fod;t man aud; bei £reibtwl3

unb Steifem. Sdjon vor ber 3ei * &er curopäifeben Golonifation

feuerten, naa) ©lal;n, viele Örönlänber, um ben Xfyran 31t fparen,

mit Steifem, 311 weldjem 3 Jvede fie in ben Gingängen 31t beu Käufern

einen $euerl;erb mit Sd;ornftein eiugerid;tet Ratten. $>ie £fyraiu

Iampen unb bie vielen Bewohner eines grönlänbifa^en Kaufes ver=

breiten in bemfelben felbft bei ber ftrengfteu 9Binter!älte eine für ben

Ungewohnten beinahe uuerträglia^c SBärme.

Slufjcr ber Sampc beftel;en bie widjtigften .^auSgerätfyfdjaften ber

Gsfimos aus 3a9D ; ^ifd^gerätljeu fowic aus ©erätf;en jur 3« ;

bereitung ber ^gbbeute. Sie l;arteu £l;eile biefer ©erätfjc, von

benen bie wid;tigften auf ben nad;ftel;enben Seiten abgebilbet finb,

würben früher auSfa)liefjlid; aus Stein, ßnodjen unb $ol3ftüdeu
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gefertigt unb crforberlia)enfall$ mit Seimen, .gautftreifen ober ben

gibern ber Salfiidjbarten mit grofjem ©efa)icf sufammengefügt.

2öenn man es fo $aben lonntc, tourbe jur gaffung ber Pfeile,

heiler, ©erberfdjabegerätfje u. bgl. anftatt Stein ba$ gebiegene

Gifen angeioenbet, loeldjeä in ben Vafattlagern ©rönlanbä angetroffen

mirb, ebenfo oermutf>li$ @ifeu, baä man oon ben an$ £anb ge-

triebenen Sd>iff8trümmeru erhielt.

©erätfye Don Stein werben noa) überall oerioenbet, mo bie

(SäfimoS noa) in leine lebhafte 33erüf>rung mit Europäern gefommen

finb. 2(ber too fic oon ben lefotern gegen einige Stücfen Specf ober

ein paar SeetyunbsfeUe all ba£ (Stfen fmben erfmlten fönnen, beffen

fic für eine längere 3eit benötigt finb, ift ber Stein buraj ba$

detail oerbrängt toorben, anfänglich aber nur in ber 2Seife, bajj bie

alte, burdj baä Steinmaterial bebingte $orm beö ©erätfy* fid; er*

galten t;at.

2)ie grönlänbiffen Stetngerätfje finb im Vergleid; ju ben ffon*

binaoifdjen fel;r fleht, aber fie finb bafür oft auf eine befonberä

fünftlia;e SBeife in £anbf>aben oon 3afm, £orn ober Änoajen ein;

gefügt. Sie Urfadje 511 biefer 33erfa)iebenl;eit ift offenbar bie, baf?

ba* ben ©rönlänbern jugänglidje sur Verfertigung getragener
Steingerätfye geeignete SRofnnaterial beinahe niemals in ttlumpeu

oon ber ©röfie ber ffanbinaoifdjen geuerfteinbätte oorfommt. £)ie

grönläubifd)en Steingerätbe finb getoöfmliä; gefa)Iagen, feiten ge-

fa)liffen.

2)a$ 2)laterial $u einer ^feiliptfce oon Stein, tuela)e auäges

f ablagen toerben foll, mufj fet>r fyart unb frei oon Vlätterbura)gängen

fein unb einen muffeligen Vrud> baben. Von ben 3JZineralien, toeld;e

auf ©rönlanb oorfommen, toerben biefe Sebingungen faft nur oon

ben oerfa^iebenen ßfyalcebon; unb 3>a3piäoariationen aus ber Vafalts

region, oor allem aber oon einem blaugrünen, unbura)fia)tigen $a3pte

erfüllt, ben bie ©rbnlänber 3lngmaf nennen. 3u ben SWeffern,

©erberfdmbegerät&en unb ^feüfpifeen, bie man in großer SJtenge in

ben alten grönlänbiffen ©räbern unb äjöffenmöbbingS gefunben I?at,

finb audj beinahe au^fd>liefelia) biefe Steinarten oertoenbet toorben.

©erätyfdmften au$ ^ieptyrit l;abe id> oon ©rönlanb uidjt gefehlt;

bagegen trifft man t^ter jutoeilen fleine Keffer ober ^feilfpifcen

u. f. 10. au$ Harem ober bunfelfarbigem Vergfroftall ober auä s^orit
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(geioölmlidjcm fubifc^en SdjioefeUic*), tüeld^ betbe Mineralien eben;

fall* bie für gefa)lagene £tcingerätl;c erforbcrlidjen Sebingungen

erfüllen, b. I;. frei oon 93lätterbura)gängen unb fyart fiub unb einen

mufdjeligen 33rua) fyaben.

(Sin itergleidj ber l;ier mitgeteilten 2lbbilbungen mit ben in

„Sie Umfegelung 2lfien* unb (Suropa* auf ber Skga" 1 enthaltenen

£>arftelluugen tfdniftf$ifa)er ©teingerätl;fd;aften geigt beutlia) eine

auffällige Uebercinftimmung, boa) fo, bafe bie tfdjuftfdjifa)en ®erätl;e

Joeniger uollenbet finb al* bie grönläubtfdjen, ein Umftanb, ber

oermutfylid) barauf beruht, bafj bie Xfa)uftfa;en erft in einer toer;

fyältntfwtäftig neuen 3*it au* beut Süben an bie (Si*meerfüfte ver;

brängt unb bort gelungen ioorben fmb, bie #eben*gen)otyni)eiten

unb bie Grnäl;rung*ioeife be* bafelbft »oofynfyaften alten unb er*

fafjrenen s$olart)olfe* ansunelmten.

2>ie oortrcfflia)en, au* £Ijicrfjäuteu gefertigten Söoote ber G*=

ümo*, bie ftajaf* unb llmtaf*, l;abe id; bereit* befprodjen. 3$ will

l;ier nur noa) hinzufügen, bafj/ toie ©latyn berietet, ein ÜJlann in

feinem Äajal in 24 ©tunbeu über 100 Seemeilen ober ungefähr

300 km gurüdgelegt fwt. Äommt tjierju bie Sia)erl;eit, mit toeldjcr

ein geübter Äajatruberer in feinem Keinen 23oot Sturm unb Wem
Seegang Srofe bietet, ferner bie elegante gorm, bie 3toecfmajjigfeit

be* Soote* für bie 3agb fogar ber größten SBaffert^iere, feine

£eid>tigfeit, toeldje e* bem ttajafmann ermöglicht, fein gaf^eug, toie

bie 3lbbilbung auf 6. 218 jeigt, auf bem Äopfe loeite Strecfen über ba*

Sanb )U tragen, fo mufj man iüirflid; jugeftc^en, bafj ba* Äajaf al*

SWuberboot für einen sJ)iann unübertroffen ift.

Ueberfyaupt fmb alle, meiere bie grönlanbifd^en ^agb= unb

$au*geräthfd;aften nätjer ftubirt i)aben, einig barin, bafi biefelben

fa)on toor ber 2lnfunft ber Europäer in ©rönlanb eine fola)e

SBoüenbung erreia)t Ratten, bafj bie leperii feine ^erbefferungen an

ifmen oorne^men tonnten. $)ie* gilt uia)t nur »on ben großem

©egenftänben, toie bem Umiaf unb bem Äajaf, ber Harpune mit ilprer

1
(Se tfl ju bemerfen, baß bie in bem SBerfe über bie Segafalprt, I, 404 unb

II, 223— 235, obgebilbeten @erätf)[cf>aftcu u. f. w. üoh g«tuno« fjerrüljreu, u>eld)e

o« ber !öering«*6traf}e ober weftlidjer auf ber Worbfüfle Bfien« wohnen ober

getoo^ut b,aben.
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i'eine unb 33lafe, ber Sanjc u. f. lo., fonbcrn aucfy oon bcm fleinften,

31t einem ßnopf ober einer ScynaUe »erarbeiteten .ftoljftüdcfyen. StteS

5cid^net fidj aufjerbem aus burc$ augenfällige (Slegans unb reine,

gefc$madooUe formen. ©leicfyioie bei einein 2$olf$gebid;t fyat man

aud; fner offenbar ba3 ^ßrobuft ber Strbeit unb ber SluSioafyl oon

Generationen loätyrenb S^ilwnberten oor fid). 6ttoa3 2lelmlid;es

treffen mir nidjt in glcidj fjofyem Örabe bei anbern ^olaroölferu,

loaS mir ein unartiger Örunb für bie 2lnftd)t 511 fein fa>int, bafe

bie Gsfunoä ba$ ättefte aller gegenwärtig bie eiäbebedten l'änber

ber ^olargegenben beiooI;neuben Golfer fmb.

$er XopuS, m<S) ioela)em bie £au$gerätfM"d;aften ber (Säfimo*

oerfertigt finb, oariirt loenig, ebenfo ba* fcl;r eigentümliche Sommer;

jelt
1

, infofern nieft europäiföed 3elttudt) unb europäifd^e 3eltftangen

beffen «au erleichtert fmben. 5Dtc Söinterioolmuitgen ber 23efte*fimo3

bagegen finb fef>r oerfeyieben oon beseitigen ber Örönlänber —
bamit meine ta) l;ier bie Öröttläuber mie fie loaren, efje ber

bänifdje §anbel angefangen, fie mit euro»ätfa)en Söaaren $u oer=

fefyen. ©in grönlänbifdje* .§au$ loirb oon Grans 2 auf folgenbe 2Beife

befcfyrieben:

Die Käufer finb jioct Älaftern breit, unb nadjbem biete ober wenige

brinnen wohnen, öier bi« jwölf klaftern lang, unb fo t>od), ba§ man eben

aufrecht ftcr)en fann. Sie finb nid)t, wie man gemeiniglich bentt, in bie

(Srbe gebaut, fonbern an einem erhabenen £)rt unb am liebfieu auf einem

ftcilen Reifen, bamit ba$ gefdjmoljenc Sdmcewaffer beffer ablaufe. Sic legen

große Steine aufeinanber eine Älafter breit, unb bajwtfdjen Grbe unb SRafen.

2luf biefe 9)?aucr legen ftc nach, ber £ängc bc« .$aufe8 einen ©alten, unb

wenn berfetbc nid)t julangt, binben fie jween, breto, auch, wof)l öier mit

SRiemen jufammen, unb ftüfeen irjn mit $foften. Darüber legen fie Quer*

balfen unb bajmifdjen flcine« £olj, bebeden biefe« mit #cibetraut, bann mit

9?afen unb frf)ütten oben barauf feine <5rbe. So lange es friert fjält ba«

1
Stuf ber @t.» Lawrence *3nfel fab id> ^ommerjette, weldje ungefähr biefelbe

$orm Ratten wie bafl in (*raab/3 9teife (laf. VI) abgebilbctc 3^ 0011 &cr grönlött*

bifdjen Cflfüfte unb ba« bei Cranj (fcaf. III) abgebilbete 3ett oon ber ©efUüfle.

Sie in ber „Umfcgefung Hfien« unb Curopa« auf ber Sega" mebjfatf» abgebilbeten

3elte ber Etfamttfdjen ^abcii bagegen eine ganj onbere gorm.
» $iflorie oon ©röulanb («arbo 1765), I, 185. 3d) tbcile h,ier biefe 8e*

fdjreibung oon CSrauj mit, weil bie Käufer, weld>e icb, gefefjen, alle ba« Gepräge

euroöäifdjer ©eeinfluffung gejeigt Ijaben.
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2)acf) ; im Sommer aber faßt e« burd) ben SNcgen meiften« ein, unb muß

nebft ber 9ttaucr im $crbft reparirt werben. (Sie bauen nie weit oom

SBaffcr, weit fic oon ber <2cc leben müffen, unb ber Eingang iji gegen bic

ecefeite. £>a« $au« b,at weber ©djornfhin nod) £f)ürc. Selber ©teile

beitritt in ber Witte be* $aufc« ein üon Stein unb Grbe jmen bi« bren

klaftern (ang gewölbter, aber fo niebriger ©ang, ba§ man, befonber« oorn

unb hinten, wo man oon oben Ijincin fteigt, meb,r auf §änben unb ftii§en

flarjian- unb JJffilfpiljfn doii «iiodjm, Üä\ unb Sitm.

Wfiamiitflt oon ber tdjrocbiidjcii ^Epcbitiou be* 3ol)r« 1*70 in ».Norbrodt «lönUnb.

frieden, als gebütft burdjgefyen mu§. ÜHefer lange Wang fjält S8Mnb unb

Sättc trefflid) ab; unb burd) benfelben jielit aud) bie biefe Vnft (beim 9?aud)

ift nid)t im £>aufe) fjerauG. 3)ie SBänbe finb inwenbig mit abgewesen

3elt= unb 23oot*fteHen bedangen, unb mit 9?ägeln oon ben kippen ber See»

tjunbc befeftigt, um bie ^euc^tigfeit abjiujalten, unb bamit ift aud) oon außen

baS 3)ad) bebetft.

S3on ber SJtittc be« $aufe« bi« an bie Söanb ift nad) ber £angc eine

Ijalbc (Slle fjod) über bem S5oben eine ^ritfdje oon Brettern unb mit %ttttn
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beb crft. Eiefelbe ift mit bcn <Pfoflen, bic ba3 $ad> ftütjen, unb mit fteHen,

bic bi« an bic ©anb gekannt ftnb abgeheilt, wie etwa bie Ableitungen

eine« ^ferbe* (Stall«, ©ine jebc Familie, berer oon oier bie ju jeljn in

einem $aufe wohnen, befifet fo einen (Statt. Auf ber ^ritfdje fdjlafen fic

auf ^eljroerf, unb fifcen aud) ben Stag über barauf, ber SHann mit f>eruntcr=

fyängenben, bie avüu aber gemetniglid) l) int er iliitt mit untergefdjlagenen ©einen,

auf türfifrf). Tie 5rau fodjt unb näht baben, unb ber 2J?ann fdjnitjt an

feinem 3£crf$cug. Sin ber anbern ?änge be« £aufe«, roo ber (Singang ift,

ftnb etliche üicretfige Senftcr, eine gute (5He gro§, oon Seeljunb - Wärmen

unb £>eelflönbcr = 2)?agen fo fauber unb bidjt gcnäljt, baß fein 2Binb unb

ittftTrr oon -ßnodjfn mit rinjflffltfr Sdinribr von tfiffn.

Wcammclt oon ber jdjroebifdiftt GEpcbitton bre ^aljrc* is.o in »orbrorft »rönlanb.

Sd)nee, hingegen ba« Xage«-5idjt jiemlid) gut burdjbringen fann. Unter

bcn ftenftern ftefjt, fo lang ba« «vpauS ift, inroenbig eine 33anf, barauf bic

^remben ftfccn unb fdjlafen.

An jebem ^fofien ift eine geuer « ©teile. (Sie legen einen ülofe oon

£olj auf bcn ©oben, ber mit fladjen (Steinen belegt ift. Auf bemfelbcn

fiefjt ein niebriger brenfü&iger <Sd)emct, unb barauf bie oon Beisein einen

<Sd)ub, lang au«gcf)auenc unb faft mie ein falber Stfoub geftaltcte ?ampc,

barunter aber ein ooale« Ijöljcrneö ®efd)irr, um ben Überlaufenben £t>ran

aufjufangen. On biefe mit (Seelwnb=Speff ober Xbjan gefüllte i'ampc legen

fie an bie gerabe ©eite ctmaS Hein geriebene« 2)ioo« ftatt be« $ocf)te«,
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weldjcä fo ^cö brennt, baf? bon fo bieten i'ampcn ba$ £>au$ nidjt nur gc*

nugfam erleuchtet, fonbern aud) erwärmt wirb. 3a roaü nod) mefyr, über

einer folgen ?ampc l)ängt mit bicr Sdjnürcn am Dad) ein anö 2i*eid)ftciu

gehauener Meffcl, ber eine halbe (Sdc fang unb b,a(b fo breit wie eine lang^

lidjc <Sd)ad)tel gcftaltct ift. Tarinnen fodjen fic afle i^rc Spcifcn, unb über

bciufelben haben fic einen bon b.öljerncn Stäben gemalten 3?oft befeftigt,

auf mcldjcn fic ib,re naffen Älciber unb Stiefeln 311m Xrorfuen legen.
,

Xa fo biete ftcuer*3 teilen als Familien in einem £>onfc ftnb, unb auf

einer ieben oft mefjr a(d eine £ampe lag unb 9?ad)t brennt, fo ftnb iljrc

Käufer mefyr unb anhaltenbcr »arm, unb bod) nie fo I)cip unfre Stuben.

v

Grönlänbifdjr« IDintrrtjati« bri ßobhaon.

«adi rin er $botograpbir Don tt. &. C. ttirUfirdm com W. 3uni 1**3.

Xabeu ifi fein merHidjer Tampf, nod) weniger SKaud) ju fpüren. Unb bor

fteueränotb, fmb fic böüig ftdjcr. $war ifr ber ©erud) bon fo bieten Xfjran«

lampen, über weldjeu nod) baju fo biclcd fjalb berfaultcfl ftleifd) gefod)t

wirb, unb fonberlid) bon benen im $aufe fteljenben Urin«(9efäf?cu, barin fic

bie Seile jum ©erben tunfeu, einer ungewohnten 9Jafe fefyr unangenehm;

man faun cä aber bod) bei iiineu auSftehen, uub weif; oft nid)t, ob man

i^re in« (Snge gefaxte redjt wolfl auägcfonnene .<pau«b,altung ober iljrc @e=

nügfamfeit beb ber ftrmutb, (babei fic glauben reidjer ald wir ;u fet)n) ober

ib,re in einem fo engen i^ejirf wahrgenommene Crbnung unb Stille am

meifien bewuubern foü*.
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3)ic 2lngabe üon Granj, bafe eS in ben Kütten ber ®rönlänber nie

fo beife »oerbe als in unfern SÖohnungen, ift jeboa) nia)t gauj rid)tig.

2öcnn alle fiampen brennen unb eine 2Kenge 3Kenfd&cn in einem

grönlänbif^en 2£tntcrl;au$ oerfammelt finb, fo ift bie §ifce bafelbft

unleiblid) nnb nötigt ma)t nur grauen unb Äinber beinahe nadenb

ju gehen, fonbern auch ©rönlänbcr unb Europäer, fldt) in baä $reie

3U begeben, um bafelbft frifche Suft ju fajöpfen. 2)ie Europäer

toerben baju aufjerbem auch burd) ben ©eftanf beä ©ä)mufce3 am

gufjboben unb be£ Uringefa)irr3 gejttntngen. 2Bie grofj bie 2ttaa)t

ber ©eroofmbeit ift, geht barauS I;ert>or, bajj bie Eingeborenen biefen

©eruä) ganj gut ertragen, wogegen fie europäische Parfüme anfangs

efell;aft finben. Eine alte grau, welcher £t;on Saocnbelroaffer juni

Stiegen gegeben, niefte, als fjätte fie fich eine tüd;tigc Briefe genommen,

urtb erflärte ben ©eruch für „mamaitpof" (b. i. fefjr unangenehm).

£)ie Käufer, welche bie SßefteSfimoS bauen, haben nach Dr. ©impfon

baä Stefefyen beS nebenftebenb abgebtlbeten, bürften aber, wenn baS

jum ©auen erforberliä)c #013 fehlt, burch runbe, seltförmige #äufer

oon ©iein unb föafen ober, wie auf ber 6t.-£atorence-3nfel ber %aü

gemefen 3U fein fcheint, burd; fo!a)e aus biden Rauten erfefct Werben.

2>te (SsfimoS bei ber Söinter^nfel unb Sgloolif bauen ihre £äufcr

bagegen oon ©dmeejicgeln mit ftenftern oon ©iS. ^arrö, #all u. 21.

bcfdjreiben bie Bauart biefer ßäufer aufs ausführlich^. $>ie $orm

berfelben jeigt baS 93ilb auf ©. 4o0. 2>aS £auSgeräth befteht \)kx

aus einer an ber Sßanb beS #aufeS fta) ^inäie^enbcn 6a)neebanf,

welche, beoor man fie benufct, mit @d)utt unb Steifem, Siubern,

©tangeu 00m ©ommerjelt, 3Balfifa)fnoa)cn u. bgl. unb bann mit

einer biden ©cbjeht 9tentfyierfell überbedt wirb. ©oldf>e Käufer werben

überall, wo es genug biä^tgepadten ©dmee gibt, in fu^er $eit unb

mit fo geringer Wltyt aufgeführt, bafc 9HacGlintod an einem Dtaft--

plafe auf feinen Schlittenfahrten im polaren 2lmerita für icbeS nach

ben Siegeln ber ßunft aufgeführtes ©chncehauS eine ^äljnabel be=

latylU. ftaWä SSinterhauS, mit einem 2)ura)fa)nitt oon 3ebn gufc,

mürbe oon brei Sßerfonen in jroci ©tunben unb babei wirflich mit

großer ©orgfalt aufgebaut. 1

1 3. (ä. ftourfe , Narrative of the Second Arctic Expedition by Charles

F. Hall (Saffttngton 1879). 3n b»e(em SBerfe fmbrn ftd) an me^retn ©teOen gute
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3Kan foHte glauben, baf$ ber Aufenthalt in einem aus ©<§nec

unb ßiä aufgeführten £aufe fehr unangenehm fein unb man bort

burd> Äältc $u leiben fyabcn rniiffe. 2)ieS ift jcbod^ fetnesmegä

ber %aÜ; ber ättenfdj geioöbnt ftdj fehr balb baran, in einer Sem;

peratur oon 0° ju leben, unb bie Europäer, tocldje in folgen Käufern

getoohnt haben, unterlaffen es feiten, bie barin hercfchenbe Orb;

nung unb Sequemlichfeit ju preifcn. Sie größten Unannehmlid&feüen,

oon benen man in einem berartigcn £aufc ju leiben bat unb mel^e

«PlntfrljaM bri In Wf(l««hlrao» (nad) Simpiont.

A. $foftrn, rorldir ba* Xad) »ragen. B. liinflana biird) brn ^ufibobcn. C. Crffmma im ^uftbobf

n

für bif J$<iifrftattr. D. llntrrirbifctirr «an«. K. SAIafpläftf. ö. Untrrlaar für bir ttopffiffrn.

H. «rrtrrroanbf. I. ^bauffifiüttuna.. K. Crffniittfl im Tadir. L. Cbnrflädjf brr
übfrbccfrnbfii lirbr.

feine SSeroofmer bei berannabenbem Sommer möglidtft scitig in bie

Sommerjclte treiben, finb eine §u grofee Söärmc unb ba$ burd> bie-

felbc oerurfatöte tropfen von ber $ecfe.

Bei ben Gsfimo* cjiftiren alfo brei oerf(hiebene $autoeifen,

meiere Cuabrat=, kuppet- unb 3eltftil genannt merben fönnten.

3eid>nuußen unb öruubriffie Don Sdjncefjäufern
;

befrßleidjen in SB. ÄUutfdjaf a

„Hl* QiUmo unter ben Gfllimo«" (Wtn 1881), unb ebenfo in onbern SBefdjreibungen

uon Weifen in ben mittlem feilen befl polaren flmerifa. JÖäljrenb einer feiner

Uebcrrointerunflen fjottc .<>aa ein befonbere« VtbliotQettgebSube attf @$nce<

Siegeln errietet.

ttorftrniftölb. »rönUnö. 29
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biefen toürftc ber tfuflpelftil ber einzige ftirflia) einbetmii&c

Stil fein. $er ünabratftil fmt fta? möa.licf>ertr»eife naä) llrbübern

cntmitfelt, beren 9foffüi)rung man «ftolj unb niebt Steine ner-

menbet bat, nnb meiere ttießeid&t norbifa)cn llrfprungä fein bnrften.

@S erföeint mir ebenso nnmatyrfcfyciniia), bajj man nrfprnnglia)

auabrattfdje ober pavaflclepipebifaie Steinbütten, tote baft man rnnbe

tt)intrrl|üttrn oon Sttjnff.

>)laA\ iiarrh. Journal of a recond voy»«o for Ihe ilincnvery of a North-West pa*sage iSonP. 1824).

.ftot^änfer aufgeführt bat.
1 $üx äiMntcrbäufev ber Sffiefte&fimoS

fyaben offenbar bie häufet ber Äamt)a)abaien, ^nfon^nbianer nnb

1 3u SBetretf ber alten ßrönlänbifdjrn Käufer möfle f* mir nod) grflattct fein,

liier auf ritten lltnftatib anfmerffam ju mad)cu, tuofür t9 mir jdjroer fällt eine

(Srtläruna, j>u ftnben, bir fiel) mit ber ftnuafmic vereinen iäf;t, bafj bic Ruinen auf

ber Sffirftfüftc an« beu erften 3af)rrjnnbertfti biefe* Ctafjrtaufeiib* Ijerrülvren. SIMrft

man einen ^lirf auf bie 2eite 338 nad) ^eidjniinant Don bäniidiru (Belehrten mit«
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Statten aU ^orbilber gebient ;
bod; Ratten bic $äufer ber ßam=

tfa)abalen ben Eingang bura) ein &od; im Sad&e. 1

2öenn man bie toenigen ftitQtn, ®$afe, Scheine, Stinber unb

£übncr ausnimmt, roel#e oon ben (Europäern naa; 6übgrönlanb

geführt »orben finb, fo fyabcn bie Gingeborenen feine anbern $au*=

tfyiere als $unbe. $8on biegen galten in ben nörblid^en (Solomen

Eingeborene unb Europäer eine grofje Spenge, roel<§e im Sinter ju

3agbfafyrten u. bgl. toerroenbet werben, im Sommer aber frei in ber

Dtaa^barfä^aft ber Käufer ifyrer Herren umljerftreifen, oft ofme anbere

SRafyrung als biejenige, roela;e fie unter ben 2lbfäUen oon ber

Seilte bes $ifa)fangS ober ber %atft> finben ober fidj auf anbere

Söeife »erfd&affen tonnen. Cftmals bringt fie ifyr $err im grüftar;r

nad; einer unbewohnten Snfel, mo fie ofyne weitere Sßartung !eben

unb ftd) ernäbren fönnen fo gut eS itmen möglich ift. 3m Söinter

erhalten fie bagegen, wenn nicfyt gerabe $ungerSnotf> tyerrfd&t, eine

reiä)lic$e 9taf>rung.

$er grönlänbifa)e $unb ift oft öon einer eigenttyümlidjen SRaffe,

meldte offenbar mit ber in $amtfa)atfa unb längs ber ^orbfüfte

9tfienS einl;eimifdjen ibentifa) unb mit bem mcnnfd>on etwas

getieften ©vunbvttfc Don alten grönlänbifdjen Käufern, fo mirb man finben, bafj 14

üon 16 fo gefteUt finb, bafj bie ?äng«feite beinahe ganj gegen ben magnetifdjen

gilben gerietet ift. £affelbe ift aud) ber gaü mit bet öbernnegenben %n\affi ber

übrigen im 6. §eft ber „Meddelelscr om Grönland" abgebilbeten $au«p(äne.

Xtx Äompaft fd>eint olfo bei ber ©eftimmung ber ?oge ber Käufer angemenbet roorben

ju fein, imb jmar bon ilUänneni, benen bie 2)iij?rueimng nnbefannt mar, ein Umftanb,

brr ein bead)ten«n>ertl)e« Seitenftücf b,at in ber 3lrt nnb SBcifr,

mic bie Üanbcoutouren in Xonift' unb 3eno'4 Karten eingetragen

$u fein fdjeinrn (tfgl. %. G. Worbenffiölb, Stubien nnb gorfdiungen beran«

laßt burd) meine Steifen im J>of)en Horben, €5. 44 fg.). ©oüiel man meijj, ift ber

Äompafj im füblidjen Europa ntdjt bor 9Jiitte be* 13. Saljrfwnbert« befannt geroefen,

unb im Horben roab,rfd)einlid) erft viel fpäter. Xie alten grönlänbifdjen Ruinen

mürben bemnad) nidjt au« ber erften £tit ber Solonifation flammen fönnen, fonbrrn

au« ben legten 3ab,rjel)nten be« 13., au« bem 14. ober 15. 3al)rb,unbert. (Sine

3Wöglidjreit mürbe efl aurf) b,ier geben, in 3ufunft birect ba« Sllter burd) eine »er«

gleidjung ber mittlem 9)ttfjrorifung ber $au«fac.abcn mit ber birect berechneten ju

beftimmen. §ierju iß aber unfere äenntnig ber fäcularen Variationen ber erbmagne*

tifdjen Gräfte gegenwärtig nod) 3U unboUftönbig. »ielleidjt läftt ftd) für ben be*

merften llmftanb aud) eine anbere ßrflärung finben.

1 Sgl. bie äbbilbung eine« SamrfdjQtfatyaufet in : Srafdjeniuuifof, Vefdjreibung

be« fanbe« Äamtfdjatfa (tfemgo 17WJ), @. 218.

29*

Digitized by Google



452 Büntes flapttcl.

gröfeern Sappenlnmbe nal;e oer»anbt ift. ©e»ö$nlid) finb bic gräm

lanbif<$en $unbe nur mittelgroß, in bev garbe »eife, fd?n>ars ober

f#»ar3 mit meinen $le<fen, 3u»cilen aud^ »eifegelb ober bräunlicb.

©ie ^aben ftefjcnbc D^ren, einen feljr bieten $elä unb bufd&igen

©a}»anj. ©ie finb auSf<$liefelidj baju auSgebilbet, im 2Binter auf

Steifen längs ber Äüfte ben erlitten 3U sieben, ben Säger nadj bem

oft »eit ton feinem .§eim gelegenen Sagbplafc unb bann »ieber ton

bort surüefäufü^ren, bie ^agbbeutc nadj Qaufe ju fdjleppcn u. f. ».

dagegen werben fie nid;t sur ^agb im curopäifcfjen ©inne (»enn

man baS $e$en oon 33ären ausnimmt) ober §ur $e»aa;ung bcS

.§aufcs 0 e r» cnb c t
1
, unb ebenfo »enig »ic bic 3u3^unDC DCr

Sfajuftfchen unb ©amojebeu lönnen bie grönlänbifdjen ,§unbe bellen.
2

$ie ©praa)e ber ^olarlnmbe beftelrt aus einem für nidjt baran ge=

mölmte Öftren äufjerft unangenehmen ©er)eul.

©ea)S bis a$t £unbe »erben nebeneinanber (md&t »ic bei ben

£fdjuftfc$cn unb $amtfd>abalen 5»ei unb j»ci ooreinanber) oor

einen fur3en, oermittelft Seberriemen ober SBalfifc^barten aus ^rcib=

tyolj 3ufammengefügten ©glitten gefpannt, beffen Äufen bei benjenigen

eingeborenen, bic ftdfj nid^t haben europäifa)eS Gifen oerfdjaffeu

fonnen, oft mit einem SScfa^lag oon Knochen oerfeben finb. 2Benn

bie Äälte eS juläfit, »erben bic Alfen burch Uebergiefcen mit 25affer

noch mit einem SBefcfjlag oon GiS oerfehen, »obura) bic Reibung

gegen ben ©a)ncc in bobem ©rabc oerminbert »irb. ^arro fagt,

baft er einen ©glitten gefeiten babc, beffeu eine Äufe aus 5ufammen=

gerollten unb gefrorenen ©echunbshäuten beftemb, bic mit einer

©a)ia)t oon GiS umgeben »aren, unb SDtacGlintocf cr»ähnt, bafe

am Gap Victoria alle ©a)littenfufen bis auf eine einzige 9luSnabmc

aus biefem 5JiateriaI bcrgcftetlt »aren. $a0 benufetc felbft einen

folgen ©glitten, ber oon feinen Intngcrigen 3u9h"nbcn aber beinahe

1 $ie Stngabe in bem 93crtcf)t über grobifoer'S jiucitc 9tcifc r baß bie ©rönlän-

ber bic §unbe mäflcn, um fic alQ ©peife ju öermenben, ift offenbar ein Diefleidjt

burd) bie ben jungen §uubcn uon ben grauen gutycil geworbene forgfäftige Pflege

entfianbencr 3ntb,um.
2 Gin Don ben 'Snmojcben bei Gb^obarotüQ getaufter junger §unb, melier nad)

@todb>Im gebracht morben mar, fing, nacfjbem er bofelbf» aufgen>ad)fen, etwa« an ju

beüen. iöoUftänbig erlernte er bie ©pradje bc« ciüilifirtcn $unbe« ober niemals,

benu ba« (»rbeff ging ftet« in ein ffägüdK« ©ebcul über.
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aufgefreffcn mürbe. sM\t tyren £>unbea,ejpannen machen bie Gslimo*

im SBinter weite Steifen oon bem einen iiagerplafe 311m anbern unb

ton i^rcr §eimat über ba£ Cri^ naa) ben 3öintert'angplä|}en. 2lna)

Diele in ©rcnlanb anfällige deinen betreiben ben ,§unbefa)littenfport

mit einer mirflicben Seibenföaft.

<E»htmol]niiti.

-)la&> iieux\t, Nurratire ot the secoiul arcUc expeditiou by Ch. K. Hall ^ajhinflioii 1879).

(r* ift befannt, bafe Schlittenfahrten mit $uttben Betriebenen

arftijajen (Srpebitionen bebeutenbe SDfenfte geleiftct Imben. Sei beut

$erfu$, ben ia) 1*72 su machen gebaute, oon 3pifebergen über bas

(*i$ an ben ^cl üor$nbrtngcn, maren $nnbe a\ä 3«3tt;icrc in grage

gefteflt, nnb bie fyauptiäd)lid;fte ^cranlaffung 51t meiner 9ieife naa)

©ronlanb 1S70 mar gerabe bie S9ef^affttttg ton 2lni|'a)lüfien, ob

biefee Transportmittel für ben fraglichen 3mecf geeignet fei. 3)ie

Änttoort mar ans Gkünben, mcla)c id; in bem $8erid;t über bie (frpe-
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bitton beä 3<$reS 1S70 angeführt l;abe, negatiü. t\junbe fiub für

längere Schlittenfahrten, loo man untertoegS fein Jutter für fic au=

Raffen !ann nnb batyer bie nöu)igfte 9taf>rung für fic fotool nric

für bie 9Jtenfd)en mit fid; fübren mufj, nidt>t t-ertoenbbar. da-

gegen finb $unbe nidjt genug $u fctyäfeen felbft für längere Steifen

$tmfd)cn bemofmten Crten. %m Sommer benufcen bie (TSfimoS nörb=

ltd; t»on ber ."pubfon^Sai £unbe $um £ran£port r»on Saften.

Gin £unb fann feinem §erru mit einer Saft von 10—12 kg nad>=

folgen.

tyaxfy hebt bie boÜftänbige 2lel;nlid;feit be£ (SäftmohunbeS mit

bem amerifanifdjeu ^olartoolf, fotool in Setreff be3 äußern 2lu$s

«rüiiläubifdjrr tjuubefdjliltr 11.

Nadi rtiiom Cnfliual im lStljiti}flrüpl)ii($eii SWufcum p Ropnityiiifn.

fef;en$ nrie bes Sfeletä, ^ert>or. Sefonberä macht er auf bie gleiche

2ln$aht tion 2ötrbelhto<hen aufmerffam, unb er fd)eint ber 2tnfi<ht 511

fein, bajj biefe ,§unberaffc t»on gcjäfjmten Söölfen abftammt. $n

©rönlanb ift jefct ein Xfyeil ber 3ughunbe gIei$h>o( t>on einer ^tem«

lia) gemifd)ten Siaffe.

Unter ben .§inberniffeu, luetaV fid; bem Setrieb ber
s
Jtent^ier=

$u<ht in örönlanb cntgegenftellen, loirb oft angeführt, baß bie 9ien

tf?iere fofort t»on ben £mnben jerriffen toerben toürbeu. Siefe $e=

fürchtung fchetnt mir aber, trofc ber toilben unb gefräßigen ?iatur

bes Gsfimohunbe*, unbered;tigt ju fein. Sei ben Xföuftfcfyen galten

9tenttnerfül;rer oft bei ben 3dtplä^en ber Äüftenberoofmer an, mo

eine Stenge 3ugfmnbe frei umberftreifen, unb fie t;abeu von ben
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«§uuben taum fouiel Öe]'a)n)erben, ate fic bei un* ein ^Kr&efufynoerf

auf bei- Sanbftrafee oon bcn ^au^unben l;at.

Söcnn bcr ©ctynee fyart gefroren unb fdjarf ift, werben bie ^üfee

ber C&fimofmnbe bura) ©orfen ober od)uf)c gefdjüfct »on ungefähr

bemfelbeu odjnitt mie bie ,\)unbefcf)uf>e ber £fd;uftfa)eu (abgebilbet

in „Sie Umfegelung 3lfien* unb (Suropa$ auf ber $ega", II, 94;.

Oft n>irb bie ©(fynausc beä Gäfimobuubeö mit Wiewen feft juiammeu^

gebunben, um tyn barau 511 Innbern, bei Langel an auberer Cialis

rung ba* üeberjeug ju $crfauen, toomit er angefdjirrt ift
1

;
ebenfo

mirb ber eine SBorberfufj beraufgebuuben ober am $al3banbe fce*

feftigt, um ba* 2tu*reif$eu ober bie 23eifecreien unter bcn jmitben

©rönUinbifdjfr fjnnbefrfjlittcn, oerfertiflt au* tlnncnt, mit Kiemen suiammcnflebutttiem'ii

OoU= uitb Riiodjrnftütfen.

*Jiadl Wourif, The second aretie expedition hy Ch. F. Hall ritfüfljingtoit 1879).

511 oerbinbern. Sei allen .£uubcfulneu mirb eine ^eit)d;e mit furjem

©tiel unb einer ungeheuer langen ©dnnifce benufet, meldte in

1 3n 3tnd SRimfti Navijjratio Septeutrionalis wirb unter bem 14. Woorm^

ber 1619 eriuälmt, baß ein $uub, tueldjer um ba« Winterquartier ber bäuifdjen Gr*

pebitiou Ijerumftrid) unb, für einen tdnuarjen find)* angefetjcit, gcfdjoffeu würbe, bie

2d)nair,c mit fdnnalen Stiemen uuibunbcn gehabt Ijattc, moburdi bie $aare abgerieben

waren. SRunl natmt an, baß ber A}unb jur 3agb breffirt gemefen unb betlagtc, bafj

cv litdjf ciugefangeu roorben fei, in weldjem ^aUc er einen $auftrer aus Nun gc

mad|t (mbeu mürbe, beu er bann mit Atrammaarcn b,ättc uad) $aufe gcb,eu laffeu.

eingeborene traf 'Munt in ber Umgebung feine« au ber Seftfüffc ber §ubfon«»:öai

ungefähr unter 59 uörbl. 3Jr. gelegenen SEBintcrfjafcuc« aber nidjt. Skrmutfjlid)

bilbete biefe öegenb bamal« einen oben ober nur zufällig oon Jägern befugten

^renjbiftrtct $wifd)eu bat Ctftiutofl unb bcn oubiauem.
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bcr $anb eines gefaxten JhitfdjerS ein fürdjterlic^cö ©trafinftrument

bilbet, mit bem er oom ©glitten jeben beliebigen Xfjcil beS ju be=

ftrafenben $unbeS treffen !ann. %n jeber gut breffirten .§unbe=

foppet ift aufjerbem einer ber $unbe, ber fogenannte „2tuffefjer",

ber anerfannte Leiter bcr anbern, loetdjer oon felbft bie ©äumigen

ftraft unb Drbnung unter ben Unbänbigen fyält. lieber baä SBer^

fyältmfe be£ 2luffetyer$ $u feinen Untergebenen, bie Unteriuiirfigfeit,

loeldje biefc gegen ifm an ben Zag legen, unb bie kämpfe, roeld&e in

ber Poppet um ben 33or$ug£plafc au£gefoa?ten »erben, ersten bie

bänifdjen #unbelieb^aber in ©rönlanb Diele merftoürbige 3ügc, in

betreff beren id) jebod) auf „Grönland" oon % Kallbc ($aber*leben

1861) oerioeifen mufe.

3n bem erften feiner berühmten »riefe fdjilbert 2lmerigo 3*eS-

pucci ben focialen 3uftanb unb bie ©emittiert ber Gimoolmcr auf bem

amcrifanifa)en geftlanb, mit benen er in SScrübrung fam, in folgenber

äöeifc: ,,©ie Imben mcber einen Äönig nod> eine £brigfeit. ©ie

gefyordjen feinem, fonbern leben in völliger Unabfyängigfeit

©ie fyaben feine ©eridjtspflege unb beftrafen ben 3?erbred;er nia)t.

SSeber ber $ater nod> bie 9J?utter ftraft bie Äiuber, unb merfioürbig

genug, l;örtcn mir fie boa) niemals miteinanber saufen. ©ie finb

fd;limmer al$ bie Reiben, beun mir fal;eu fie niemals opfern, and;

fyaben fie fein ,§au£ für bie ©otte$oerel;rung."

Derartig fd;cinen bie focialen 3$erl;ältniffe bei allen s^olarüölfern,

bei £fä)uftfa)en unb @3fimo£, getoefen ju fein, efye fie mit ben @uro=

päem in lebhaftere 5krül;rung famen. Cbnc einen @ott, ofmc ©c=

fefce unb ofyne eine Dbrigfeit lebten fie redjtlid) unb glücflidj, genoffen

bie ftreuben beS Slugenblidä ober ertrugen gebulbig feine Sorgen,

ofyne fid> um ben £ag $u fümmem, ber oergangen ober ber ba fom-

men foUte. hiergegen nriberftreitet gtoar ein Xfyeii ber 33erid)te ber

älteften ^olarfa^rer, meiere bie (SäfimoS al$ loilb, biebifa), falfcb

unb blutbürftig fdjtlbcrn. ülber lieft man bie S3eria)te über bie $e;

gegnungen ber europäifajcn Abenteurer mit ben eingeborenen, fo

loirb man o^ne Sd>toierigfett ^erausfinben, bajj ber erfte 2lnlafe ju

©en)alttl;ätigfeiten, oon ber 3ett 2eif'3 beö $tütflid)cn unb £f?orfinn
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Äarlfefne'e an, ftet* oon bcn Bannerträgern ber Gioilifation unb be$

öortfdjritte gegeben toorben ift. Gä gereift $an$ Ggebe 511 unoer;

gänglidjer Gl;re, in $e$ug auf ba$ SSerfyalten ber Gröberer gegenüber

ben ©ingeborenen eine neue Bahn eingetragen unb Siedet unb

SMHigfeit, fotoeit fie mit feinem Befebrumv>eifer unb feiner 2luf=

faffung oon ben tforberungen ber Äir^enjuc^t gegenüber Demjenigen,

roaS er Soweit unb X'ift ber iUngefote nannte, vereinbar waren,

oon Anfang an jur ^id>tfd?uur für alle ^erbanblungeu mit ben

«.'•hlmohiiibrr anf rinrr Cnlfa'irt.

'Jiacti ^Jarrp, Journal of ircon«! tOfUgt for the ditcovery i>f « Xortli- \V«M imuaK« ^X'eiiN I "'.'»)•

Gtngeborenen genommen 311 tyaben, unb man mufj ti mit £anfbarfeit

anerfennen, baft bie X'änifdK .franbelSgefellfcbaft unb alle ihre Beamten

bid auf einige wenige iUn*nabmen feitbem üan* Ggebe's Beifpiel

gefolgt finb.

3d)on im erften hinter feine* xUufentbaltS auf törönlaitb lief;

Ggebe einen Tauen in einem ungefähr 20 km 00m ^Jintergnartier

ber Guropäer entfernten G*fimoborfe }urücf. Ter 9tonte bcs> Tänen

mar 3(rou Äugufiinijon, unb einer ber GMimos hatte (Gefallen au

ihm gefunben, meil er fanb, baft ber "Kante SUon feinem eigenen
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tarnen 3t rot äl;nlta) fei. $ic ©rönlänber bejubelten Stroit fel;r

gut, würben aber ihres ©afteS balb überbrüffig, fobafj biefer, um
bei ihnen bleiben 511 bürfen, »ergeben mufjte, er fei mit feinen £anbö=

leuten in Streit geraden. Stron ift ber erfte (Europäer, 001t bem

mir miffen, bajj er unter ben (Säfimoä unb auf (ssftmoroeife gelebt

bat. (Sr tonnte bic Gintrad;t unb ba$ gute (Sinoernehmen smifdjen

ben (Säfimoö nid)t genug greifen. 2(ud) ber Umgang sioifdjen ben

Männern unb grauen mar fittig unb anftänbtg unb £eidhtfertigfeit

webet bei ben 3Uten nod; bei ben jungen ju merfen. (rbenfo ans

genehm mte ber Hufenthalt bei ihnen in biefer Jpinfid&t mar, [0 un=

angenehm mar er anfangs megen ihrer Unfauberfett unb bcS in

il;ren Kütten (;errfa;enben ©eftanfeä. einmal ^atte 3tron jeboa)

ein unangenehme^ Abenteuer. $ie öröulänber beluftigten fid; nänt;

lia) oft bamtt, il;n 311 äffen unb ju oerjrcn, ein Vergnügen, ba* fie

fid; noa) heute gern gegeneinanber ober aua) gegen grembe erlauben.

SDiefe erhalten 3. SB. bei ihrer Slnfunft in ©rönlaub einen 93ci; ober

Spottnamen, ben fie ba* gan3e Sieben htnbura) 311 trageu ^abeu.

iflei einer foldjen Gelegenheit oerlor nun Stroit bic ©ebnlo unb

argumeutirte auf europäifdje Söeife, iubem er ben Spöttern ben
s
])£uub flopfte. $ie3 l;atte j[eboa) 3111* golge, bafj er tüä)tig buraV

geprügelt mürbe; nur mit 3)lühe tonnte er fidj fretmaä)eit unb in

ein attbere* £>au$ entfliegen, mol;in man il;n nid>t oerfolgte. 2115

(sgebe einige $eit barauf 3U Slron'S SSirthen tarn, maren biefe fefir

eifrig bemüht, ilmt ben mit Stroit gehabten Streit 3U oerheimlia)en,

unb fie oerfpraapen biefem ein ©efdjcnf, meun er bem grojjen Slngegof

ber Sföeifeen fagen mollte, bafc bic blaue $arbe feines 2tuge$ oon

einem UitglütfSfall auf ber .^afenjagb herrühre.

$ic (säfimoS merben oon ben erften (Europäern, meldte mit

il;nen in Serül;ruug gefommen, als äufjerft biebifd; gefd)ilbert, unb

biefe $efd;ulbigung mirb oon niedrem ber Diorbioeftfal;rer biefeS

^ahrhunberts mieberl;olt, mährenb anbere mieberum ihre (shrlid)feit

preifen. 2)ie wahre Sachlage ift, baft bie (SSfimoS, bis auf

att&etft menige SluSnahmen, nie bie geriugfte Äleinigfcit oon

einanber ober oon ben (Europäern (teilen, mit melden fie längere

Seit im Sßerfehr geftanben unb meld;c oon ihnen als „Cives Groen-

landici" anertannt merben. Sie fmben feine Sa)loffer unb feine

Sd;lüffcl unb lafieu bca) alle*, Was fie beim SommerauSflug oon

Digitized by Google



Cfjaraftcr bcr Gefitnoä. 450

it;veu $au£gerätl)eu entbehren tonnen, im 2iUnterl;aufe unbcmad;t

jurücf, oottfommen fidler, bafj fic bei it)rer £eimfel>r alle3 unberührt

mieberftnben. Sogar bie ©cfyäfce bcr cngltfdjen s#olarfabrer formten

bic GäfimoS an ber 5ftünbung be3 SKadenjiefluffeä nidjt oerlciten,

Sir % Düdmrbfon bie gifcfye it)rer abmefcnbcn Üameraben }U oer;

fanfen. $)ie ,§unbe finb für ii)ren Söinterfang oft oon unfaßbarem

ffiertfye; bcffenungeac^tet fann eine grönläubifdje gamilic ii)re £uube

für ben Sommer nadj einer unbemot)nten 3nfel bringen, an melier

eine 3Jleuge ^erfonen in grofecn Umiaf$ oorbeifommen, ofme baß

fie befürchten müßten, bat} bie «punbe geflogen mürben, ginbet

icmanb in ©rönlanb ein Stücf £reibf>ol$, ba3 er nicht mit fid;

nehmen fann, fo braucht er eS nur auf ben 3traub über ba<3 t)bd)fte

Jöajferniteau ju sieben, um fict)er ju fein, bafe er e$ noct) naa? Saferen

an bemfelben i*la&e icieberfinben fann.

©Ijrlidjfeit gegen bie Europäer gei)ört bagcgeu offenbar nia)t

ju ben 9)toralgeboten berjenigen (Saftmos, meldje jum erfteu mal

biefen bleichen, uni)ö flicken, 5anffüct)tigen unb unmoralifcben beuten

mit ityren riefengrofjen Umiafs begegnen, bie fie mit Sd)äfcen betaben

t)aben, bie in ben 2lugen ber 6*fimo3 gröfjer finb alfi alle bieienigeu,

iüeld;eburc^3llabbin'ö2öunberlampef;eroorge3auberttoorbenfinb. Deren
v
Jteid;tl;ümer etma* 3U branbfdjafcen, bic*3 tbuu bic SnnuitS (b- i- Sten«

fa)en) mit ebenfo gutem ©emiffen, mic mir ben mühevoll gefammelteu

iöintervorratl; eines üöienenoolfö »lünbern. 3lber 100 ber (Säfimo

längere ^eit mit efyrlidjen, gemiffentyafteu, in ben 2lugen bcS Snnuit;

mannet ber 9caturalifirung mürbigen Europäern oerfefjrt t)at, bort

ift er es ni#t met)r, roeldjer juerft gegen baS fiebcnte ®ebot fünbigt.

3m bänifa)en ©rönlanb fommen bc*balb Diebereien äufeerft

feiten oor. 3m Sabre 1870 reifte idj mät)renb bc* größten Xt)cU*

bc$ Sommert au ben tfüften uorbmeftltdjeu ©rönlanb* untrer,

jumeift in Umiate, bic mit eingeborenen ÜJläuuern unb grauen &e«

mannt maren, meld;e oft roea)feltcn. 2lUe meine oerfdjicbeneu

^orrätbe mürben oft 00m Söoot nadj bem Seite, ober aud> umge-

fel;rt 00m Qtlt nad) bem 39oote getragen unb befauben fid) niemals

unter $erfd;luft ober befonberer 2(uffid)t. Sic mürben niemals

inoentirt, menu eine Söefafeung bc3 ©ooteä mia) oerlief} unb eine

neue gemietet mürbe. Dcnnoct) ift mir aueb nid;t eine .Hleiuigfcit

loeggefommen.



460 Seljnte« Äabitel.
I

Schon menige 3al;re nach ber 2lnfunft ©gebe'S auf ©rönlanb

ftal;len fie nur äufjerft feiten ctmaS oon bcn $)änen, mährenb fie

offen baoon fprachen, baß fie biefeS ober jenes oon ben l;oflänbifa)en

$3alfifd;fängern geftohlen Ratten ober 51t fielen gebauten. Sie

glaubten ba$u baS Siecht ju ^aben, ba bie #oflänber nicht ihre

Sprache rebeten. Mane mürbe in ber erften 3^it feinem StufentlmUS

bei 3tenft*elaer:£arbour (185:3—55) an ber Söeftfüfte ©röiuanb* unter

78° 37' nörbl. 33r. oft ton ben Gsfimos befahlen, meldje aus bem

nahegelegenen $orf Gtah 1 5U ihm auf S5efud; tauten. Ginmal, als

tfane brei mann gaftfrei aufnahm, fie gut bereitete unb ihnen

bann ein Sett im 3^ifa)enbecf anmieS, flogen fie in ber 9ia$t mit

ber Sampe, mit Jfochgefchirren, oerfa^iebenen Äleibern u. f. to.,

naapbem fie fidj an ber Söemirtlmng gütlich getrau. 3efet rifc Mane

bie (bebulb unb er fa)icfte jmei 2Jtann ab, um bas Öeftohlene jurüd-

juforbern. 3)ie Sachen mürben bei einem nahegelegenen 3c^pl flt

nebft oielem anbern angetroffen, maS in ber legten &eit oerfchroum

ben mar. GS mürbe alles surüefgenommen, auf bie Schultern gtoetet

bort borgefunbeuer grauen, Steou unb 2lninga, gepadt unb naa)

bem Sd)iffc gefchafft, mo bie grauen bann einige £age gefangen

gehalten mürben. 2)iefelben verbrachten bie 3C^/ inbem fie ab-

mea)felnb laut flagten ober mit gleich großer Energie ton bcn ihnen

gereiften Sederhiffen afjen. 9<ach fünf £agen !am Sieou'S üÄann

unb ein anberer Gsfimo mit einer gan$en ©d)ltttcnlabung oon im Saufe

ber 3eit gcftohlenen Seffern, 3inntaffen, altem Gifen u. f. m. freimiUig

an $orb. (Sine biplomatifd)e Unterl;anblung begann jefet, mela)e

id;liefeUa) einen „croigen ^rieben " jtoifchen ben contrahirenben

Parteien jur $olge batte. $ie Guropäer oerpflichteten fid), bie frönen

(befangenen loSjugebcn, niemals bie Gsfimos mit £ob ober 3auberei

ju bebrohen, nicht auf ^agbfahrten auf fie ju fchie)3eu, fie gaftfrei

auf bem Schiffe ju empfangen, ihnen 'Jcäfmabeln, Stetfnabeln, etmas

3mirn, jmeierlei Sorten oon Seffern, einige Stüde hartes £olj u. f. m.

1
tftol), bev nörblichjte beiwohnte ^Iq(j auf ber (Srbe, liegt unter 78 20*

nörbl. SBr. 91oc$ bei Cn(en.3*lanb (81 17' nörbl. «r.) fonb bie ^olareiß.Clrpe

bition Uebcrrefte Don Sinter!) äuferu, unb fteilbcu traf roäb>nb Ware*' Grpebition

»tetnringe oon ©otnmer,elten auf ber Cflfüfte uon («rinnell-Vonb, wenig filblidb, »ort

82
1

nörbl. 5»r.
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git geben. 3>ie @«fimo« ibrerfeit« toerpfltd&tcten fia?, nid&t &u [teilen,

ben Europäern frifa)c« gleifä ju bringen, it)nen §unbe ju fcerfaufen

ober leiten, fomie i^nen bie ©teilen 51t jctgcn, mo Sagbbeute ju

erhalten mar u. f. m. hierauf Nörten bie Siebftäble »cUftänbig auf,

menigften« &on feiten ber @«fimo«. $ic Sßolarfabrcr brauen bagegen

einmal ben Vertrag. (Sine ©efetlfd&aft, meiere »ergeben« toerfudjt

battc, auf $nnbef$littcn gegen Süben »orjubringen, bemäd;tigte fia?

nämlid) auf bem SRüefmege na<$ bem <5$iffc, um weiter ju fommen,

eine« ^unbegefpann« üon Gingeborenen, bie nadj einer tüchtigen

©d^mauferei in ben Sinnen be« 6$lafe« ruhten, hierüber mürbe

auf bem Skiffe geflagt; na$bem aber Äanc fopfüftifdf) erflärt f>attc,

bafc feine ©efäbrten nia)t geftolrten, fonbem „in mirflidfjcr -iJiotb" fidt>

nur üerfdfmfft batten, ma« fic notbmenbig brausten, gaben fi<$ bie

gutmütigen Männer mit ber 3urüctgabe be« unredjtmäfng ermor-

benen ®ute« unb einem 6d>abenerfafc toon fünf ^nabeln, einer

^eitc unb einem StücT #ols für jeben beftoblenen 3flann fomie einigen

Seffern u. f. m. für bie $mei 3)teiftgef#äbigten jufrieben.

£ic @«hmo«, mela> s^arrp gcfapilbert bat, fajeinen bagegen

mäbrcnb feine« Aufenthalte, bei ibnen niemal« bie Neigung, eure;

päifdjc ßleinigfeiten, meldte ihnen in ben 2öeg famen, fidf> ansueigneu

ttöUig aufgegeben 3U haben. 1 2öurben fie ertappt, fo erfanben fic

aüe möglichen finbliä)en 2lu«reben unb mflatfa)ten unb befcfyulbigten

1 ©0 überaus fdjlünm fdjeint es mit biefen Xiebftäljlcn jebod) nidjt geroefen }u

fein, benn Äapitän St)on, roeldjer ebenfalls erroäfmt: „trifling appropriation, mado

without our consent", fdjeint anjunefnnen, „that there does not. exist a morc

honest set of people than the tribe with whom we had «o long an acquain-

tance". ^arrt) lieg einmal einem eingeborenen, meiner geflogen b>tte, ein £ufeeub

edjtäge mit einer ,,neunfdjn>änjigen Statut" geben. 6« ift fomifd), mit ^arrtj'« offi

cieüem ©eridjt über bieie Dietteid)t unbebaute Seftrafung ba« ju »ergteidjen, ma« bie

(Eingeborenen 40 3<rt)rc fpäter $aö über biefefbe Gegebenheit crjäljltcn. 9tad) bei

3nnuit>£rabition Ijatten bie englifdjen ^ofarfafjrcr ben 3)tann im 3roifd)enbcrf gebnnben

unb berfudjt Hm 31t erfdjiefjen unb ifjm Äopf unb $>änbe mit langen 2Jieffern abm«

fdjneiben. ©ie fjatten tt>n gcpcitfdjt, in einen tfnftern Naum eingefdrtoffen unb jun-

gem (äffen, aber banf feiner StngcroMünue tarn er von aüem olme ©djaben ju

nefmten baoon. ©djliefelid) befdjlojj ber ©epeinigte mit feinen 3aubertünften ba«

ganje @djiff su »ernidjtcn. 2>affelbe fing nun in allen ftugen an ju tradjen, INI

bie Sabfuuaf« fo erfdjrecfte, ba§ fte ifjren ©efangenen freigaben. 2)iefer ift burdi

^auö'« Strafe nadjfjer oon ber Sage mit ber @(orie be« SDIärttjrer« unb Sauberere

gefcömüdt roorben.
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jt<$ gegenteilig, um ber Strafe 5U entgegen, $arrv, melier für bie

Eingeborenen in bem polaren 2lmcrifa ftets ein befonbereä 28ol)lmolIen

gefycgt 51t baben fd;eint, entfd;ulbigt fic bamtt, baft bie $erfua)ung,

bereit ein @Sfimo au^gefefct ift, loenn er auf einem europätfcf>en

3$iffe umbergebt, berjenigen gleicljfommen mürbe, bie ein ben

armem klaffen angefyörenber Europäer füllen mürbe, roemt berfelbe

smifdjen Raufen tton GJolb unb (Silber frei umfyerftreifen bürfte.

^ielleicbt gibt jebod) bie iUunabmc, bafe bie ©rönläuber fid; gegen

bic Europäer gerabe ebenfo ttcrbaltcu, mie biefc fid; gegen fte, eine

listigere (Srflärung be$ ©egenfafee* smif^en ber abfohlten (£f)rlic^

feit bcr ©rönläubcr gegeneinanber unb ibrer llnel;rlia)feit gegen

einen Xbcil ber gremben.

Xit ©egenfäfce, auf meldte man in biefer ^infid^t trifft, merben

übrigens 511m uicfyt geringen £l>eil bura) ben eigentümlichen ßommu=

ut*muS bebingt, ber jmifdjen ben (Säfimoä ^errfa)enb ift.
1 @S ift

gerabe ni<$t befonberä mel, toa-S jebe Sjkrfon für fia) allein befifct: bei

ben Scannern finb es* Älciber, S3oote unb 3agbgerätf;e, bei ben grauen

.Uleibcr, Siofy unb 9iäl;gerätf>c. Sicfe Sachen merben nidjt »erliefen,

aufjer menn man fie boppelt l;at, in n>ela;em galle baS lieber*

flüffigc beinahe aU gemeinsames (sigentbum betrautet mirb. Sa*

llmiaf, ba§ Sommersell unb bcr Sommerfang, fomic bie lleincn

mäbrcnb be£ Sommer* gefammelten SBorrätt>c 0011 Lebensmitteln ge=

hören ber gamilte, meldte aus bem 2Kanne, ber grau, ben Äinbern

unb oerfcfyiebenen 9lbopti»mitgltebern beftel;t. $aS £aus gehört ben

gamilien, meldjc es bemobnen, bcr gröfjte Xl;cil beS Sßinterfang*

ber ganjen Sorffdwft. Seber an einem 3£interplat$ gefangene See;

Intub wirb alfo jnnfcfyen allen SBcmobucrn beffclben geseilt, ohne bafj

bem 3äger babei ein bcbeutenbereS 5>or5ugSrecht eingeräumt mirb,

es fei benn, bafj bie Berechtigung, in erfter Steide bei bem ©aftmafyl

gepriefen 5U merbeu, mit meld^em eine glüdlic^e ^>agb ftets gefeiert

nurb, aU ein ioldfjcS gelten fann. 2)aS 93eifammenlcben ber fielen

Aamilieu in bem gemeinfamen 2Sintcrbaufc ift bura) eine Eintracht

1
2lueftit»r(icfj wirb hierüber bericfjtct in ber bereits angeführten @d)rift botl

Xatoßcr nnb in meljrern SBerfen 9?infs, g. 93. in bem tntereffanten «nljang ju:

„Om Eskimoernc", womit ba« Supplement }U ^Eskimoiske Eventyr og Sapn"

iSobenfiagcn 1871) abliefet.
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gefenn$eid;net, belebe ihren 2(u»brucf in beut bemerfen»mertben Um«

ftanb finbet, bafe Sdjimpfmörter in bor £praa)e beS ^nnuitoolf»

ganj ober bodj beinahe gans fehlen, ^affclbc fann audj oon ber

Giutracbt in ben £orffa)aften gejagt werben: biefelbe bürfte bei

wenigen „eimlifirten" Golfern ihr Seitenftücf finben, nnb bod> festen

hier ^olijei nnb Drbnungsmad;t.

Stufet ber ©efuubbeit, tüchtigen itinbem nnb ber Okidjicflidjfcit

in allen Birten von gang ift nta;t t>iel erforberlicb, nm bei ben

Snmtitö al» ein reibet SRann 51t gelten. 25ie3 gebt au» folgenbem,

Don SRinf mitgeteilten ^uoentarium über bic 5krmögeu»)tütfe eine»

ber reta)ften SDiäuner be» l'anbe» beroor. tiefer befaft: ein Heine»

aber gute» £au», 50 CluabratcUeu umfaffeub nnb beioofmt oon beut

Skfifcer mit feiner Jta« unb biet .ttinbern, feinem trüber unb feiner

Schwägerin, einer Scbmcfter unb ber grau unb fünf tfinbern eine»

uerftorbenen trüber», alfo oon jufammeu 15 Sßerfonen; ein Umtaf,

unb ein ©ommerjelt, einen eifernen geuerherb, jmei glinten, einen

großem Äupferfeffel, einige eiferne SCöpfc, 12 oerfcfyiebenc ganence--

unb 6teingefäf*e, biet ^eberpritfebeu, ein itajaf mit ben bajugebörigen

Kleibern unb ®erätfyen, baoon 93lafc unb gangriemen boppelt, einen

Stferfjeugfaften , 2lrt, Säge, geile unb £>obel, einen Mentliierpels

unb einen anbern au$ ^ogclbäuten, fomie oerfdnebene anberc Kleiber.

35er fedhjcbnjäbrige Sofm unb ber trüber hatten gleichfalls jeber ein

Äajaf. Xk übrigen ÜJlitglicber ber gamilic roaren mit Äletbern

oerfeben, fjatten aber feine befonbern .<oau£gerätbe. Um bem 8efet

einen begriff oon bem !?)ieta)tbum biefe» -DJanncä 51t geben, bitte ia)

obige» ^noentarium mit bem in ber „Umfegelung 2tfien» unb (ruro«

pa» auf ber 2>ega" (II, 91, 92) mitgeteilten ^eräcid^nife ber ^efitjftücfe

eined neut>erf;ciratbeten tfd>uftfdnid;en s#aare$ ju oergleidum.

28a£ ba$ fedtfte @ebot anbetrifft, fo beachten bie milben (r»fimo»

bie 5>orfa)riften bcffelben loenig, boa) ftnb alle, meldte einige 8«*

unter ilmen gelebt, bereit, ifjrc anftänbige iUuffüfyruug ju $attfe Jo«

lool lote bei ben gemöbnlid>eu Xanjfeften }U bejeugen. Wein un=

ftttlfa)e Sänje roerben gleityool oon £an» (rgebc, $att, Älutfcbaf

u. & ermähnt. 911» einmal einige d;riftlid;e Wrönlänber an einer

„XffentMle" biefer 3lrt tbeilnalnitcn, fuf;r ©gebe l;in, fyielt il;nen ihre

Unfittlicbfeit oor unb liefe fcbliefolid?, um feinen Üöorten mefyr 91aa>

bruef $u geben, bie Delinquenten bura) einen feiner Begleiter auf ben
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blofecn Jiörpcr peitfd&en, toaS ftc gebulbig ertrugen unb roorauf fie

gelobten, nia)t meljr ju fünbigen. 2lber noa) heutigentags fd^cint

ein ©egriff Don 6ünben btefer 2(rt ni$t in bas föedfjtabeiouBtfein

biefer 9iaturmenfd)en überzugeben, tuennföon fte e* Dcrmeiben, fia)

gegen ba3 eigentliche ©ebot $u »ergeben, „n>eil bie ^riefter unb bic

äRifjtonare fo Diel 28efen£ baoon machen". Ueberau mo toilbe

GäfimoS mit Europäern in 33crüf?rung gefommen finb, ift übrigens

ohne 9Jtitmirfung beS ^rieftcre fdjon früf; eine SÖHfdjraffe entftanben.

$at ber forglofc Söilbe ber ^olarlänber Gffen unb $olj in ge;

nügenber Spenge unb bietet fid) if>m feine Gelegenheit jur 3erftreuung

buro} bic 3>agb, fo lebt er ganj ben ^reuben ber Xafel unb ber

©efeUföaft. 9)fau befugt einanber unb fc^mauft, man ptaubert unb

flatfcfyt, pfropft ben 3)tagen übcrDoU mit Secfereien unb bef<$äftigt

fid; mit £anj unb SeibeSübungen. $abei werben bie mit bem legten

ftefte begangenen geiler unb $erbre<§cn mit äöorten gegeißelt;

Smiftigfeiten »erben gef$lid>tet, inbem bie ©egner im Äreife ihrer

Vanbäleute Stnflage-, $ertbeibigung3= unb 6pottliebcr gegeneinanber

fingen; bic Angelegenheiten be£ SanbeS werben befpro^en unb ent-

fa)ieben u. f. Id. 2lber überall, wohin bie 2Jcifftonare ihre 2Birffam=

feit auägcbebnt haben, finb biefe unfchulbigen Vergnügungen, bieie

Zaxifc unb ©eridjtsfcftc leiber Dcrfcf)rounben. 9Joä) gibt e* bei ben

äßeftesfimos auf ber fallen, falten unb ci^umfa)loffenen töüfte be*

(siSmeereS hier unb ba befonberc £anjftuben, in benen man fid)

SU Derfcf)iebenen 3^iten be3 3ahrcS Don nal; unb fern Derfantmelt,

um 2Saaren au^utaufd^cn, fidt) Dergnügt §u machen unb über bie

micf)tigftcn ^Begebenheiten bes 3al;re» 3« plaubem. ©ei folgen ©c^

Iegenhciten Dergnügen fiaj bie ßsfimoä mit foI<$er Gnergie, bafj fic

mitunter 8—10 £agc lang faum an <£a)laf benfen. ©gebe berietet

über ein gefl auf ber 2öeftfüfte, ba« er im ^oDember 1723 befugte,

ftolgenbe*:

2J?ittter$eit ba§ id) 9?orbwert3 bei) ben ©üben war, weld)c fid) i"

großer üftenge bctjfammen befanben, fafj id) mit Skrwunberung auf iljr

%t)\m unb SBefen; beim ba fte rcid)lid) mit Lebensmitteln ncrfeljen waren,

lebeten fic nad) ir)rcr ?(rt oKc Jage tjerrlid) unb in ^reuben. Sic traten

nidjts als bajj fic einanber befudjtcn, unb wenn fic braü gefreffen Ratten,

ftunben fic auf unb fpicleten. 31)* (Spiel beftunbe barinnen, ba§ fic fungen

unb mit einer Keinen Trommel brein fpicleten, poffierlicrje ©cberben matten,

Digitized by Google



46f)

fchüttelten mit bem ftopf, bcugeten unb fdjmiegcten bcn Würfen, unb bie an

bcrn ©lieber f)in unb fjer. 3)iefe$ 3piel ging runb herum, fo baß wenn

einer auftrete, bcr anberc mieber anfing, unb biefe« währetc bi« an ben

borgen. 3f>re Sieber unb ©cfänge fielen meifi auf ir)rc 9cal)rung unb

$anbtfjterung, worinnen ein ieber prätenbiret gute« Vob unb Succcjj cor

bem aubern )U fjaben.

3luf bcr Dftfüftc nat)m ®raaf> (1829) in bem herrlichen Königin

3)iarta^t;al (Gfallumiut) an einem äfmlicfyen Xanjfeft tbetl. Gr

berichtet betrübet: 1

On biefer fcf)r frönen ®egenb öcrfammcln fiel) im .fwdjfommcr bic

Umwohnenben auf einige £age, unb ftc fahren bann nid)t auf bie <See auf

ftang au«, fonbern leben öon ?ad)S, bcn c« Ijier in groger 9)?enge gibt unb

ber f«hr groß ift, fowic üon ber fehmarjen $Raufd)beere unb gngelwurj. (Sie

jammern biefe ^flanjen für ben Sinter ein, unb im übrigen leben fic nur

ber ftreube unb bcn Suftbarfeiten. Slbenbö oerfammcln fid) alle — 200 biä

250 ^erfonen — auf einem ebenen ^ßlatj unb tanjeu beim ftarfelftf)ein

it)ren „Irommeltanj". Gin fticberanfall ^inberte mid), biefe £ufibarfeit

ju befud)cn, obfd)on man mid) in ber 9cadjt jelmtnat werfte unb $ur ZfytiU

nafjme am Vergnügen einlub. 911$ id) am folgenben borgen (31. 9luguft)

erwacf)tc, hörte id) bie Trommel immer nod). Od) eilte 3ur ©cfeflfdjaft,

weld)c gerabc im Begriff war aufmbredjen, meinetwegen aber nod) eine ©eile

blieb. Um fid) tum biefem „Tan^", wie baä Spiel eigentlich genannt wirb,

eine richtige ^orftetlung machen ju fönnen, mu§ man ifjn fehen, benn er

läßt ftd) nid)t befdnreiben. Xit Trommel beftc^t au« einem mit £anbgriff

öerfcljenen bünnen fjöljcmcn Sieifen, über bcn ein Stürf gut mit Zt)xan ge*

tränfteä Umiaflebcr gefpannt ift. Xtcfe Xrommel nimmt ein ©rönlänber in

bie linfe £anb, [teilt ftd) mitten in bcn flrei«, wirft bcn ftii ab unb bc=

ginnt, nad) einem furjen ^rälubium auf bcr Trommel, weldje er mit einem

Heinen ^oljfrocf fd)lägt, feinen ©efang über ben (Sce^unbfang ober bie eine

ober anbere merfwürbtge Gegebenheit. 9?ad) jebem S$er8 ftimmen bie 3"*

hörcr im Gfwr ein: (Sia»eta»a, <£ta*eia*a. SEBä^rcnb bcö ©efange« ^ätt

bcr Singenbc fid) in einer oornübevgebeugten Stellung unb wenbet unb ner=

brelrt; Stopf unb klugen auf bie lädjerlichfte Seife. Slber nicht« ift täd)cr*

lid)er al« feine Bewegungen mit bem mittlem £r)eil beä ftörperö, mit wetd)cm

er unaufhörlich richtige Äreife, ja nof^eju einer 8 ähnliche Figuren befchreibt.

1 (Sraal), Umiersögelses-Reise til Ostkysten af Grönland (Äovcnfjagen 1832),

@. 109. Ter ?efer möge bcadjtcit, bajj bie „parabieftfdje SBiefe", tucld)e üon ©raafj

mit fo lebhaften garben gefd)übcrt wirb, auf ber Cfttüfte (»rönlanb« gelegen ift.

«orörnffidlt», (Hrönlanb. 30
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£er £rommeltan$ fjat für bie ©rbnlänber etwaS ungemein Slnjiefjenbe«
; fie

legen ir)rc befien Siteiber an, unb bie grauen bemühen ftd) ebenfo fcfjr,

ifm mit ©rajie auäjufüfjren, wie unfere jungen Tanten einen (Eotiöon ober

33olero mit ?lnmutf) tanjen. Tiefer Tanj bient ifjnen inbeffen nid)t nur

jur SMuftigung, er ifr uiglcid) aud) ba* ftorum, Dor meldjem ber lieber-

treter allgemeiner ©ebräudje beftraft unb 33eleibigungen gerügt werben. 2Benu

ein ©rönlänber fid) beleibigt füfjlt, üerfaßt er nämlid) einen fatttrifdjen @e»

fang, ben äffe feine ftreunbe auämenbig lernen, worauf er beu 33ewofjuern

feiner Öegenb anjeigt, bafj er gegen feinen (Gegner fingen werbe. SDfan trifft

fid), bie Parteien treten in ben Äreiö unb ber Kläger fingt, nad) ber Trom*

CrönKiiibirdjrr Crommrltaii} in (Braalj'B U)intrrrool)iinng.

Wacft («raalj. Reise Iii <">stky«ten af Grönland (ftopenbagrn 1«32).

mc( tanjenb, eine 3)?engc I)öfmifd)er SBafjrfjeiten über feinen 2Biberfad)cr, jebod)

offne £eftigfeit ober ©robljeit, worauf biefer bann, ebenfalls fingenb unb

tanjenb, antwortet, unb fo wcdjfeln fie ab, bis fie gegeneinanber nid)t$ mcfjr

nt fagen Ijaben. hierauf entfdjeiben bic ,Buf)brer, welker üon ifjnen red)t

t)at, worauf beibe wieber bie beften ftreunbe finb. Ruf biefe 2Beife wirb ber

<5d)itlbner an feine <3djulb erinnert, Unftttlidjfeit unb Unrcdjt beftraft, unb

eö fann für ben ©rönlänber fidjerlid) feine jwcrfmäfügere ©träfe geben, roeil

auf ifm nidjtä fo fefjr einwirft, at$ öffentlief) oon feinen ?anb«leutcn eine«

Sergcfjenfl gejicfjen ju werben. Tie fturcfjt baoor f)ält gewiß mancfjcn Dorn

93erbredjcn jurüd, unb eS ift baljer wirflid) 511 bcflagcu, baf? bie Stfifftonare

biefen für @eift unb Äöröer fo nüblidjeu Tan$ auf ber SBeftfüfte abge

fdjafft fjaben.
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2le^nlic$e #efte werben oon £all oon ber 9Keloitte:#albinfel

(ftourfe, HalFs second Expedition, 6. 80, 00, 95, 101, 218, 369,

424) unb üon Simpfon oon ber 9torbmeftfüftc oon 2lmcrifa befd^ric-

ben. Sie Scibenfdjaft für biefe $efle ift offenbar ein mirflicfyer 3ug

beS 2>olfäa;arafter3, unb man mufj cä baljer auf$ l;ö$fte beflagen,

bafj bicfelben burdj einen unoerftänbigen SJtiffionSeifer aus ber djrift?

lia)en ^nnuttgefettf^aft verbannt morben fmb.

Söefonbcre Zeremonien für bie 2Serfyeiratfmng fyaben bie (Ssfimoä

ni$t, fofern man als fola)e nid>t etma bie Sitte $äf?len mill, bafj

bie SJraut mit Sift ober föeinbarer (bemalt oon bem Bräutigam,

einem guten ^reunbc beffclben ober ein paar älteren, ftd) für bie

.fteirat mtereffirenben grauen entführt mirb. ©emityntia; ift biefe

^erbinbung f#on Dornet oon ben 2(eltcm oerabrebet ioorben, ober

bie jungen fieutc finb audj f$on oon tfinbfyeit an füreinanber be=

ftimmt gemefen, bod> ift bie* nid>t immer ber gatt. So mollte

ein 9timrob oon ber grönlänbif#cn Sübmeftfüfte bei einer Gelegenheit,

mo alle curopäifdjcn 3Jtdnner oon ber Solonic abtoefenb maren, mit

©emalt bie Jungfrau 9lnna Staa), bie Xod&ter be$ grönlänbifa^en

erften 23rubermiffionar3, aU #rau entführen. 9tur mit größter

Sa^mierigfeit, unb baut it)rer (Sntfd)loffenf;eit unb Äüfmfyeit gelang

e$ biefer Schönen, $u fcerfyinbcrn, bafj fic ber 2lnlafj ju einem tro;

janifa^en Kriege jloifa)en ben 6i3felbern ©rönlanbs mürbe. @gebe's

entfa)loffene Söbnc ^aul unb 9tiU erhielten oon in Seber gefleibetcn

3ugenbfreunben oft ben 2luftrag, bie freierRäuberei auszuführen,

mobei e£ t^nen oieimals fa)mcr fiel $u entfdjeiben, ob ber 2öiber=

ftanb ber Schönen ernft gemeint mar ober nid>t. 3crriffcnc Äleiber

unb ein paar Strammen nullte bie 93raut baben, unb ber 2lnjknb

gebot ihr, bem SDJannc menn möglidj ein paarmal 511 entfliegen unb

eine %t\t lang traurig unb befümmert au$$ufef>en, fta? ofyne ade

SebcnSluft $u jeigen unb ba$ £aar aufgelöft ju tragen. Um bie

^lua)toerfu#c ber Sdjöncn, menn fie allju oft mieberfmlt mürben,

511 »ertyinbern, ober oielleidjt aud), um if?r einen 3>ormanb ju geben,

um bamit aufhören ju fönnen, !onntc e$ früher gefa?el;en, bafj ber

9Nann ein paar 3Kcfferfa)nittc quer über bie #ufjfoblen ber 2öiber=

fpenftigen maa)te, unb er fonnte bann im allgemeinen fidjer fein,

bafj ibr bie fiuft jur ^lucbt »ergangen mar, nodj ebe bie 9Bunbeu

mieber gebeilt maren. 5Bic ^raut erhält feine anbere 2luSftattung als

30*
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oieUci^t einen neuen Stajug, ein Keffer unb eine Sampe. 2)er

mann bietet tyr eine e^lafftette, fa;afft einen Äeffel unb eine 2öaffer^

tonne an, unb bamit ift ba3 #auütfäd)lid>ftc ber &äuslt$en ©im

rietytung beforgt. 3uweilen wirb bie @f>e ein f>albeä ober au# ein

aansea Saljr na# ber $er^eiratl;ung wieber gelöft. 3n folgern galle

entfernt ftd; ber 3)tann abenbS bon ber grau ofjne t$c ein 3Bort ju

fagen, worauf biefe fid) am folgenben SDtorgen bem 2tnfCheine naefy

Reiter unb bei guter Saune wieber 311 if>reu keltern jurüefbegibt.

Äommt ber SRann nad&ber na$ if>rem ÜBobnort, fo jeigt fic ft$ gern

einige 2lugenblicfc in ooller ^eftfleibitng. 2tud) bie ncuoerbeiratfyetc

grau oerläftt ibren 9ftann bisweilen alten GrnfteS, befonberS wenn

fic gegen eine ber grauen feiner Umgebung einen .^afe gefaxt bat.

3lber nacfybem ein Äinb geboren worben, 3umal wenn es ein Änabc

ift, finbet eine Trennung nicfyt mebr ftatt. ^m aügemeinen fjerrfebt

3Wifa;en Wann unb grau eine lobenewertbe ©intraa)t. Ser 3J?ann

fafet nie einen unartigen ^efdjlufj, of;ne bafj er bie grau um SHatfj

gefragt f>at, unb beinahe niemals fommen 3Wifd>en ibnen ©trettig-

feiten oor — „je länger bie (Seeleute 3ufammenleben, befto größere

Siebe oereint fic, unb wenn fic bann alt geworben finb, oerfe^ren

fic miteinanber fa;liefjlid) wie unfdjulbige Äinber" (Salager, ©. 9).

©ewöfmlidj f>aben bie &tftmo* nur eine grau, feiten swei, brei

ober üicr. $alager fannte einen ÜJiann, melier elf grauen batte.

©g gilt aU ein 3eid>en oon 2ü#tigfeit unb Stttyrigfeit, mehrere

grauen mit oielen Äinbern ernähren 3U fönnen. §an* ©gebe fagt,

bafi ©iferfuajt jwif<$en ben grauen oor 9ln!unft ber SDtiffionarc fid;

nie gezeigt babe, bafj ein« ifyrer erften (Gebote aber, welcbc bei ben

grauen Entlang fanben, bas war, bafj ber 3Kann nur eine grau

tyaben fofl. Sie baten ©gebe noeb ganj befonber« barum, beim

9teligion3unterric$t biefen mistigen $unft ben Männern oorjuljaUen.

©s war ben ÜJtiffionaren fd>Wer ju entfa;eiben, wie fic bie ef>elid?cn

Serpltniffe 311 orbnen batten, wenn ©Sfimoa, bie mit mebrern

grauen oerfyeiratfyet waren, 3U111 ©briftentljum übertraten. ÄHefe

2lngelegenf)eit wirb ausfüfyrlid) erörtert in Salager's 33erid)t, jebod)

otyne bafi man bort anbere 2lufia)läffe erhält, al* bafj bie grage:

ob es gegen Öotteä ®ebot fei, mehrere grauen 3U fjaben, bon

$alager felbft als „ein Problem" angelegen würbe (Grönlandßko

Relationcr. 3. 10).
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Die grauen ber esfimos ftnb nidjt fefjr fruchtbar, boa) finb

bie Sdjilberungcn non ber jdmellen 2lbnaf;me biefeä ©oß$, toeld)e

man bisweilen tieft, übertrieben. 3o fagt geilben 1

, bafj ber

intereffante (Sefimoftamm, ben 3ol;n ^Hofe im 3al?rc 1818 im nörb;

Haften £&eit oon törönlanb groiftyen (Sap N
})orf unb ben §umbolbt-

®letf<$ern entbeefte, unb bem er ben nicfyt ganj paffenben tarnen

„Arctic Highlanders" gab, ftd> feit feiner erften ^erübrung mit

(Europäern toäfyrenb ber ^olarerpebitionen von tfane, $aoe$ unb §aU

in ber 3a^ wid^t Derminbert fyabe.

Sßäbrenb ^ßarrty'ä 2lufentbalt bei ^ajoolif toar Dagegen bei

ben Gingeborenen bie $ah\ ber Xobesfälle bebeutenb gröfeer al*

bie ber (Schürten. 2)iefe£ ungünftige 3>erbältnifj »Dar iebocfy tr<abr=

fc^einlia) nur eine 3wfälligfeit unb hatte feinen ©runb üielleid>t in

bem Umgänge ber eingeborenen mit Europäern. Die (Säfimoä,

roela)e mit Europäern gum erften mal in Berührung fommen, tt>cr=

ben nämlia) nia)t nur Don ben ^odfen fonbern aua? oon anbern

fdjtoeren ©eueren l;eimgefua)t. 8 8o ift e* bei ben !öefua)en ber

Oftlänber in ben füblt#en bänifd;eu Kolonien mehrfach »or*

gefommen, bafc bie Sootbefafcungen fur$ uaa) il?rer Hnfunft in ber

(Solonie einer plöfclia) aufgebrochenen 6eua> jum Cpfer gefallen

finb. SBier Familien t-on ber Dftfüfte befugten 3. im ^uli 1872

ftriebrid^tbal, um bafelbft Saufd^anbel 31t treiben. 9ta$ stvci

Xageu fuhren fie bereite roieber jurütf, fügten fid; aber fd&ou bei

^aniagbluf von „Stieben" überfallen unb fie ftarben alle bie auf

eine #rau unb vier Keine ttinber. 2d>aren i>on 3)iöoen unb Stäben

umfreiften bie Veiten unb geigten babura) »orbeifahrenbeu Hajaf-

männeru bie Stelle, wo auf ber oben Hüfte bie vorher fo muntere

unb lebensfrohe Sa)ar ben irbifdjen Lebenslauf für immer befdjloffen

hatte. 2)ie Leidjcu lagen nne auf einem cdjladitfelbe auf bem

Straube um^ergeftreut (S3robbccf, *)lad) Cften, ©, !J unb :J9).
8 3m

1 &it Ö*. B. Ware», Nurrative of a voysge tu the Pular Sea during

lH7;>-7ü (gonfcon 1878), D, 18«.

2 U)2erftuürbig ift c«, baß bic iiipljilio auf ®rönlaub, doii einem lichten ««ebiet

in ber 9iäf)e oon 3oigtut abgrfffjen, feilte 3>erf>eeruita,en attfleridjtet Ijat. ÄrattHjeitC;

ftoff fnerju bürfte bod) doii SEBalfifdlfäitflern uttb ben ^rfafcitngen ber bäntfe^eu

•Vaubelefduffe oft bortljiit geführt tüorben fein.

' Tiefe Cftlanbcv bitten tuäfjreub iljrefl luvten 31ufetttb,alt* in bei Kolonie il>ve
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bänifdjen Örönlanb fd>eiut bie (Sinwofjnersabl, weuigfteuS im legten

3al;rlmnbert, wenig ober gar feine SBcränbcrungen erlitten jn

^aben. 1

Sie ©rönlänber finb grofjc Äiuberfreunbe. Sie greil;eit tl;rer

tfinber ift fo unbegrenst loic nur irgenb möglia;. Sicfelbcn werben

niemals ge3ü$ttgt, ja nia)t einmal mit Imrten Sorten angelaffen.

Sie alte europäische (Srjiefyungametfwbe betrauten fie als äujjerft

barbarifa), unb in bieder 2tnfidt>t ftimmen fie mit ben ^nbianern in

(Sanaba überein, weldje ben SJüffionaren, als biefe il;nen wegen ber

graufameu £ortur, ber bei i^nen bie Kriegsgefangenen unterworfen

mürben, SBorwürfe machten, jur Antwort gaben: mir martern wenig;

ftenS nia)t, wie i&r, bie eigenen tfinber. Srofc biefer unpäbagogifajen

(SraiefyungSweifc fann man ben Gsfimofinbern bas 3^u9niB geben,

bafe fie, wenn fie ein Stttet öon ad>t bis neun galten erreicht Im&en,

möglia)ft gut exogen jinb, felbftoerftänblid> oou einigen bem Silben

unbefannten gineffen ber europätfa)en (Sultur abgefetyen, nad; benen

3. 33. bie Senufcung ber ginger anftatt ber öabcl ober beS Witten

anftatt beS Söffcls als bobenlofer Langel oou (Srsielning unb guter

SebenSart angefefyen wirb.

Gine ber Urfad;en, meld;c 3U bem Vertrauen, baS .§anS ßgebe

fo balb bei ben (Eingeborenen gewann, beitrug, War bie, bafj er

frühern i'ebenögewohuheiteu beibehalten unb ibjc uolle greiheit gehabt, ebenfo waren

fie nidjt einet ©pur oon sl>li«h<>nblung ausgefegt gewefeu. «u« biefem unb onbevu

öeifpielcn von ber crftmaligen Berührung Silber unb Europäer tnUgtc man and) ben

©d)(uft jieb.cn, bog bie Behauptung, bie Ureinwohner in Stfcftinbien unb anbern

£!ieUe;i von Slmerita feien infolge 00 u dttUhanblung feiten« ber Spanier au**

geftorbeu, falfd) ober mcnigfleu« bebeutenb übertrieben ift.

1 <Sran$ führt eine Beredjuung an, oermitthjid) oon Talagcr, nad) meldjer Die

Mi ber einwohncr in ©rönlanb gu feiner 3eit (176«) 7000, bödjftenö 10 000 gc>

u>efen ift, unb er fagt, bafi berfelbe Kaufmann bie 3 af)l ber Einwohner im 3ob,rc

1730 auf 90000, unb 1746 auf 20000 beredetet habe, lieber bie 9?id)tigfeit biefer

Berechnung ein Uvttjcit ju fäürn, bürfte gegenwärtig fdjwcr fein, ftür Cctober 1870

gibt 9?inf bie Mfl ber Cinwohner auf S>58S (Eingeborene unb 237 (Europäer an,

ucrtfjeilt auf 176 2Bintermof)itplät>e. ©eit 1760 ift bie (Sinwobncrjahl eher geftiegeu

als abwärtsgegangen. 25aft in ber elften 3eit ber §crrfd)aft be« 2>änifd)en $anbcltf

über («rönlanb unter ben eingeborenen eine große ©terbltd)teit gcljerrfdjt ha:, ift

iebod) auf (9runb bce oben Angeführten wat)rfd)einlid). ttltS 1733 burd) einen i>cm

Tänemart jurüetfebreuben Gäfimotnaben jum erften mal bie 'Jtoden in ($rön(anb

eingeführt mürben, iah c8 fogav am, alt ob bie gatt^c Nation aufftrrben würbe.
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fdjon bei feinem elften $efud> im £anbe von grau unb Rittberit be;

gleitet mar. Diefe ledern würben balb bie befonbern (Mnftlinge

ber Eingeborenen. s^aul (Sgebe, ein3 biefer Äinber, Imt unä in

ben „9la$rt$ten von $rönlanb" (Kopenhagen 1790) intereffante

3üge au£ biefer ^eriobe feinem Gebens mitgeteilt. Man fann

baraua fefyen, bafj bie Spiele unb ber 3c *^'0ertrei^ Der Sngenb bei

bem milben $olfe olme &ef>rer unb 2l33&5hta) einigermaßen biefelbeu

finb wie bei un$ in Sdjweben auf bem Sanbe. ÜJian vergnügte fia)

mit verfdnebenen Spielen, ähnlich ben .Uinberfpielen bei un$, unb

prüfte feine #ertigfeit im fingen unb im 3"in9crein^a^en - ^an

warf nad; bem fjfcl mit Steinen unb ÜÖurffpiejsen, fdwü mit bem

#ogen, fd&lug Salt, fprang über bie £eine, lief bergauf unb bergab,

plünberte bie ^ogelnefter, töbtete £l;tere u. f. U>. 3llleö geföaf? tu

ber größten Eintragt, unb bie fremben tilmbtn s^aul unb 9tUfc (von

ben ©rönlänberu ^aota unb SRefe genannt) waren balb bie 2lnfütyrer

ber Äinberföar, bereu Spiele — bavon fann man überzeugt fein —
baburefy gerabe nia)tö an äöilb^eit verloren. Stallt fie nad? einer

^nuuitmobnung famen, mürben fic von ben grauen unb Atiuberu

mit bem ^reubenruf: „
s#avia, -)iefe!" empfangen, tyxt flamerabeu

im freien erwarteten mit Ungebulb ben Saplufs ber Sd>ulftunbe für

bie europäischen tfinber unb machten ifmen bann Vorwürfe wegen

tfjreä langen Verweilen* bei bem langweiligen Uuterrtd;t ober bei

bem fd^>ließlia) einförmigen ^falmenfingcn im Äira)enfaal. Sie l;attcn

aber mana)ee von ber £uft ber ©rönlänbcr äur Satire $u leiben.

2)ie Spielfameraben variirten 3. in Uncnblia)feit bas Xfyema von

^avia'ö nad) (Säfimomafjftab unverl;ältniBmäj}ig langer
v
Jfafe. 2(1*

ber Hatcr, um bie Konjugation ber grönlänbifd;cn Serben fenneii 511

lernen, bem Solme ben Auftrag gab, mit feinen Spielfameraben

„neglipof", ba3 amo ber grönlänbifa)eu (^rammatif, 3U conjugiren,

fo machte bie* ilmen anfangs Vergnügen, balb aber tmttett fie von

$at>ta'* grammatifalifa)er üh>ifibegierbe genug, unb je^t würbe er eine

Seit lang mit „neglipof" in allen möglid;en Xonarten, Tempora unb

Uiobi begrüßt.

£er vornehmliche Zeitvertreib ber tfiuber ift natürlid>ermeife

Uebung in bem ©ebraud; ber @erätt?fd)afteu, wela)e ifmen einmal

i(;re ^afyrung fdmffen follen. Xie Jtnaben werben 511 biefem 3toe(f

von ben Leitern fa)ou frül^eitig mit ^urffpießen, Pfeilen unb lla\aU,
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bie $Räbc$eti mit ben sunt Slawen unb (Serben crforbcrlic^ett Singen,

alle* bei* Öröjje ber Minber angepaßt, octfe^en. £er Änabe lutrt) fd;ou

in früher 3ugenb bon ben Settern in bei* Anfertigung unb bem Öcbraud;

ber 3agbgeräthe, oor allem in bcm toidjtigen, fötoeren unb für ben

Ungeübten gefährlichen Äajafrubcru unterrichtet. Seine #ortfdjritte

Werben mit lebhaftem outereffe Verfolgt, unb ioenn er als ^a^bbcutf

<fohimohnahf.

4Jiad) «wr $l)Ciortra|)t)it von £. HtrUftiöiii oum 11. ?(uauft |>SI<

jum elften mal einen getöbteteu 3eel;unb heimbringt, wirb ein all

gemeine^ #eft gefeiert, beffen $elb ber junge Säger ift. «Da$ tfleifd*

feines Seel;unbe* mirb aU befonberä leder geptiefen, ieinc Öcifte^

gegentuart unb ©efc|idtid)!eit beim gang hervorgehoben u.
f.

lu.

bem fötafeen loirb nun nad) unb nad) ein SKann, ber einen eigenen

•Oausftanb grünbet unb fid* eine grau nimmt, ber auf bie 3tffl*

geht unb feinen unb feiner Familie Unterhalt i>erbient, ielten im
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©djtoeifie feine* &ngeti$tä mol aber oft im Mampfe mit groft unb

Malte, ber für ben Sag lebt, unbefümmert um bie äftufyen unb

morgen be$ fommeuben, prajit, toenn bie ^agb ifym einen Ueber;

fluB gibt, unb gebulbig hungert, roenn bie £ebendmtttel fnapp finb,

ber frumm roirb unb jufammenfcfyrumpft, ftirbt unb ia)liefeltd; —
toenn be3 ÜReered faljige Soge ibn ntdjt in ein meidjere* (9rab ge;

C»himohnabt.

^iad) rutfr von ». 3. & Stcrnftrup iititart^ctUcii $t>ototirüpl)ic.

bettet l;at — unter einem Steinhaufen auf ber stufte bes Sanfeeä ver*

fdjarrt wirb, baö oon ilwi als bas tßarabieö ber (Srbe betrachtet

werben ift. £)te 3ftäba)eu bürfeu bis sunt 33arffifd>alter müßig gefyen,

tote $alager fagt, ohne bafj fie in etwas anberm geübt werben ald

im Xanjeu, im fingen oon Biebern unb im ^lauberu. 3lber Don

biefer 3eit fangen fie an,, fid; an ben bäuslicben Arbeiten ber Stattet

511 beteiligen unb bie grönlänbifdjeit grauenarbeiteu $u lernen,
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beu gang l;er$uria)ten, baa (rffen 31t !od;en, $u gerben unb 3U näljen.

3m 3täl;en erwerben fie fid) balb öef^macf unb ©ef$tcttid>teit,

ioela)e fie in erfter ^inie für fid) felbft antoenben, um fid^ bic jier=

liefen 9tn3üge 511 tierfertigen, mit benen au<$ ba* fc^öne @ef$lea)t

in ©rönlanb fidt> gern fd)mürft. ©ine fefttid) gefleibete grönlän;

bifcfye ©d)öne mit it>rer brauneu gefunben ©efidjtöfarbc unb i^ren

glatten vollen Sangen, ficfjt in bem au3 ausgemalten ©eelmnbäfeUen

gefertigten, bidjt anfifcenben 2tn$uge unb ben flehten eleganten, mit

fyol;en ©tulpen oerfefyenen ©tiefein unb ben bunten ^erlenbänbern

um .£>alö unb .§aar nia)t übel auä. $ftx 2leujjereö genrinnt noa)

bura) eine ftetige .^eiterfeit unb ein ^Benehmen, in bem fid) eine größere

Portion Äofettene geltenb madjt, alö man bei einer ©ctyönfjeit ber mit

Unrecht oerfd)rienen (s$fimoraffc ermarten mödjte. ©in entfd)loffener

©eefmnbjäger füfyrt ba$ fyübfd)e 2Jiäbd)en mit milber ©etoalt nacb

feinem 3«ttc. 2Jtit ©eioalt mollcn fie genommen fein unb befall?

roerben fie au# mit ©etoatt genommen, ©ie mirb feine grau,

bringt tfinber $ur äöett unb oernaa)läffigt i^r Sleufjercs. 5)ie vorder

fo gerabe Haltung be* Äörpcrä nrirb gebeugt, infolge ber ©emo^
l>eit, ein inb auf bem dürfen 5U tragen, bie Stunbung beä tförperä

oerfdjmtnbet, bcrfelbc nrirb mclf unb ber ©ang macfelig, ba$ £aar

fällt an ben ©Olafen aus, bie 3älme loerben bura; baä flauen

ber üäVLtt beim ©erben bis auf bie äöurjel abgenufct unb bie ©auber-

lialtuug unb Wartung be$ £örper£ unb ber Äleiber oerfäumt. £ie

in if>rer 3u 9 enb red)t behaglichen (&>fimomäbd)en werben bafycr naa)

ifyrer 5>erfyciratlning abfd)culid) fjäfjlta) unb fd)mufcig. ein SBunber

batyer, bafe bic Begleiter beö Stüter» 3)iartin grobiffyer auf feiner

Steife nad; ber Meta incognita e$ für nottyroenbig erachteten, fid)

burd; eine Unterfud;ung $u überzeugen, ob fia) in ben ^eljftiefeln

eineä gefangen genommenen alten (Ssfimoroeibeä nia)t ber famoie

^ferbefufe oerbarg unb mau fomit oielleia)t bic Butter beä Seufett

ernrifdri hatte.

Sie (SäfimoS in ©röntanb werben in tyreit beften Kleibern be*

graben, hieben bie 2etd;e legt man in ba* @rab ber Männer

äBurffetef, £an$c, SJogcn unb Pfeile, in bas ©rab ber grauen v
Jicu>

gegeuftänbe, Wcrberfa}abegerätt;e, Safferboljeu u. bgl., in baa Örab

ber Jtinbcr ©vielfachen unb ben Äopf eine* ,§unbc$, ber ben Um
oerftänbigcu in ber anbern Seit ben 28eg seiften foll. ©räber
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werben in bcr Umgebung nat>e$u aller alten SBohnpläfee angetroffen.

Dft beftehen fic auä einem aus mittelgroßen Steinen errichteten

Steinhaufen, in beffen 3Jlitte fia) eine längliche Vertiefung oon un-

gefähr ber £änge eines SJJenfchen ftnbet, bie, mit einem ober ein

paar großen flauen Steinen bebedt, ba3 eigentliche ©rabgeioölbc

bilbet. 3ulüCilen trifft man hier Sfelettheile oon mehrern ^erfonen,

in welchem ^alle ba$ ©rab eine 2lrt Familiengrab gebilbet, ober

vielleicht außer feinem urfprünglichen Inhaber ben einen ober anbern

in baffelbe niebergelegten ©aft erhalten ha&en bürfte.

eigentümliche (leine Kammern jur Seite be3 eigentlichen (Strafte*

bilben 2(ufbetoahrungSräume für bie 2lu3rüftung bes lobten für bie

anberc SSelt. 3Wan ftnbet l;ier ^feilfpifcen, ©erberfchabegeräthe unb

Keffer oon Knochen, Stein unb Gifen, Söafferfchbpfgelten, SBruchftüdc

t>on Sopffteiutöpfen unb Rampen, glintenfteinftüdchen, Sogen, tfaiaf;

mobclle, längliche, rußige Atlapperfteinftüdfe unb oerbrannte £ol$=

ftüde, bie, in Xhrau getaucht, als garfein oertoenbet toorben finb

u. bgl. £n einer fola)en ©rabfammer bei gortune^ai fanb ich

1870 eine große Selige perlen oon Ainochen, geuerfteingeräthe unb

einige oerroftetc 9iägel, mahrfchetnlid) basJ Äoftbarftc ber Äoftbarfciten,

toeldje ber im ©rabe rubenbe ^otentat mit in bie anbere 2Belt nahm,

^n einem anbern ©rabe lagen ein paar Schneebrillen 1 oon §ols;

oermutl;lich ^atte bcr hier begrabene an fchmacben 2lugen gelitten

unb ben blenbenben Lichtschein oon ben Schneefeibern im Santo bcr

Seligen gefürchtet.
3 ^n einem ©rabe bei ßfaluit am Umanaf^jorb

fanb Steenftrup 1879 neun ©afaltftücfe mit runben unb unregel-

mäßigen Partien oon gebiegenem Gifen, Steingerätl;e unb Keffer

oon flnodjen mit 3Jletalleinfaffungen fomie Rohmaterial für bie $er*

1
2)ie S>d>necbnüen bcr G«fimo«, bcfictjeub au« einem um ben Slop] fefige»

buubenen, übet ftafe unb «ugen gut öaffenben Cucrftücf au« bünnem §olj mit

jroei fdjmalen Ijorijontalen ©effnungen für bie 2lugen, mürben fdjou oon Gilt«

(Voyage etc., Üoubon 1748, 2. 132) abgebübet.
3

2>ic Gräber ber (Sotimo« nebft ibjen Gkabfammeru für $auagerätlje finb fdjou

genau unb ridjtig oon ©affin in bem $erid)t befdjrtebeu, ben er felbft über 3amc>s

$aü*« »ierte Steife nad) ©rönlanb 1612 (^urdja«, III, 83G) geliefert fjat. Huf be»p

ielben Oegenftanb fommt er in feinem SBeridjt über bie fünfte Steife 161B (^urdja«,

III, 845) jurüd mit bem „So likewise I have secu their dogs buried

in the hanie manncr".
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ftellung oou Steingerdtben, beftel;eub aus Guarj, (Sbalcebon unb

Miefelfdjiefer (Meddelelser om Grönland, IV, 121).

3m Innern bes (Sisfiorb oon ^afob^aün traf id) 1870 aueb

Ohdber dou einer anbern 3lrt. (Sine ÜDienge ^erfonen waren \)kx

am gufee einer fteü abfallenben gelstoanb in ben Hohlräumen be^

graben toorben, loeldje fid> stoifdjen ber Söanb nnb grofjen, oon ber-

felbeu herabgefallenen gelsftüden befanben. ©in Äinbergrab anf ber

Cftfüfte C&rönlanbS am tfönig Cscar^ .öafen mar aus einigen über

bie am gufje eines Reifens liegenbe Seid;c geworfenen ©teilten gebilbet

toorben; ein anbere* bort beftnblicbeS örab beftanb aus einem am

Stranbabbang aufgeworfenem Steinhaufen.

Die ÖeerbigungSroeife bei ben (ssfimoS auf ber ^teloille^nfel

fd;eiut ber grönlänbifa)en äbttlta) 311 fein, ©in ßinbergrab wirb

3. 93. oon Lieutenant Dalmer („.§ecla" 1821—23) in folgenber

SBeifc befdjrieben:

Die ?cidje war, mit bem Äopf gegen 9?orbwcfteu, in ein gcwöl)nlid)e$,

feidjtctf ©taö gelegt worben. Sic war in eine gute Oarfe au« 9?entf)ierfcll

gcflcibct unb forgfältig in ein breite« Seeljunbäfcll eingefüllt. Da« ©anjc

war uarfjfjer mit (eisten ftatfftcinplattcn überbedt. 3n ber sJ?al)c be« Örabe«

fanben ftd) oier fu§t)of)e Steinhaufen. 3n einem berfetfaen tag ein Stiirf

rotljc« Xud) unb ein fdjwarjc« Setbcntud), in einem anbern fanben ftd) ein

^aar Minberfdjufje unb Äinbcrftrümpfe, unb in jebem ber beiben testen <$t-

fäfjc au« 2Balftfd)fnod)en.

ihiie bas aus ber „Umfegelung Slfieus unb Europas auf ber

iUega" entliehene $tlb auf ber uäd)ften Seite jeiflt, weichen bie

(isfimogrdber bei ^ort^larence oollftänbig ab oon benjenigeu in

Örönlanb. Die Leia)eu liegen liier auf ber Grbe ohne anbern Sa)u$

als ben einer Um3äunung, befteheub au* einer 3)ienge treusmeife in

bie 6rbe gefchlagencr ßeltftangen. sieben einer ber Leihen lag ein

Äaja! mit föubern, eine getabenc Doppelflinte mit balbgefpanntem

,§abn unb aufgefegtem 3ü"bbütd)en, oerfdnebene anbere ©äffen,

.Hieiber, geuerbohrer, <Sd;neeia)uf;e, Srinfgefäfje, jwei blutige i'aroen

unb uugebeuerlidje %l)ierbilber.

3iaa) bem 2lbleben eines greunbes ooei' Bttttwmbten halten bie

(ieftmos eine Älagceremonie, an welcher bauptfäa)lia) bie grauen ftcb

lebhaft betbeiligeu. Sie weinen unb beulen eine balbe Stunbe mit

>ur (frbe gewenbetem Slngeficbt jämmerlidi, fifcen bann eine 2Scilc
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ru^ig, betrübt unb forgeuttoll [tili, Worauf fte wieber $u lacben unb

5U plaubern anfangen. 2iea ©einen wirb wicbertyolt, fo oft oon

ben ftreunben ober Berwanbten bes lobten jemanb jur SBitwe

fommt nnb oon bem £obe£faH in Äenntnifi gefegt wirb. Sex eine

ober anbere bebt aufeerbem in einer ßlagerebe feinen eigenen Styitexg

nnb bie Berbienfte be* Xobten fyeroor. S)en Gonbolirenben wirb

alle3 oorgefefet, was baä §au$ $u bieten oermag, worauf fyeroorgebt,

bafj bie (Säftmoä oon einem „würbigen Bcgräbntfi" biefelbe 2luf=

fafütng baben, weldjc früher bei un£ berrfebte.

derjenige, weiter feine anbern @$fimo* Kennen gelernt ^at als

biejenigen, welche bass bänifefte ®rönlanb bemobnen unb fid> Vj2 ^a^r-

bunbert unter bem oäterlicben ®d>ufc beS „$änif<$en <panbel£" be;

«•»himogcab bri flort- Clarfncr.

UJacb einer ,Hrtd)nunfl von «. «ortquift.

funben baben, ift ganj gewife bcr 2lnfi<#t, bafj biefeä ^olf eins bcr

friebU$ften unb fur^tfamften auf bcr ganjen @rbe ift. Siefen

Urteil ift jebo<$, Wie fo oft ber ^all, oollfommen falfd>, fofern c$

uia)t nur auf bie %tit unb baä Öcbiet für bie bireetc Beobach-

tung befd&ränft, fonbern auf alle 3citen unb alle Gsfimoftämiue auf

ber ftorbfüftc Slmertfa* ausgebebnt wirb, $n bem Beriet über

feine Reifen fortdjt ftrobifber wieberbolt oon ber Söilbbeit, bem 3)tutb

unb ber £obe3oerac$tung bcr Gsfimoä. er fia) 3. ©. auf feiner

gWeiten Steife tyinterliftig aWeier ©SfimoS bemächtigen wollte, mit

benen man ein fricblid?e$ 3ufammentreffen oerabrebet f»attc, riffen

biefe fiefy toS unb griffen bann ben „General" unb feine Begleiter

mit folctyer <pcftigfeit an, bafj biefe fid) auf ibre Boote retten mufften.
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SBci bem 93eria)t über biefen flampf ftel;t bei fcaflubt (1. 2lufl., 6. 624)

am Sftanbe: „Fierce and bold people".

33ie Onbianer im nörbltdjen Zfcil ber bereinigten Staaten unb

in Ganaba finb al* ein fetyr tapfereg unb mutl;igeä SSoI! befannt.

3iuar beruht biefer SRuf jum größten £l;eil auf ben romantifä?en

Gelungen oon ber erften Sftiebcrlaffung ber Europäer auf bem

^eftlanb »on 9torbamerifa, meldte toix in unferer Sugenbjeit atte

mit fo großer 93erounberung gelefen Ijaben, boa) bürfte rool etroa3

SöaljreS baran fein. Unbeftreitbar ift auf atte %äüt, bafe bie niajt

gerabe rocgen friegcrifd&er Xugenben bcrübmten G3fimo£ in ben ©rens=

biftricten ben ^nbianern überall an 9)Jutf> unb $riegätaugli<$feit

überlegen finb. <3o er3äl)lt Sir 3of;n 5Hia)arbfen, bafc bie öafen=

inbianer oom Gbepenn;an= (Stamme in beftänbiger $ura;t »or ibren

9Iadjbarn, ben GsfimoS, leben unb c$ nicfyt einmal loagcn, ibnen

mit Sdnifjtoaffen im offenen Kampfe gegenüberjutreten i
, unb an

einer anbern Stelle fagt berfclbc Sßolarfafjrer, bafe bie G£fimo£ bic

cinjigen Gingeborenen auf bcm ^eftlanbc oon 9iorbamcrtfa finb,

tt»ck!je es roagen, ibren $einben 2lngefta)t 5U 3lngcfi<$t im offenen

Äampfe entgegentreten, „3lnftatt loie bie ^nbianer im Horben 31t

fliegen, roenn fie einen ^rembling fallen, säuberten fte nid>t, 311

jioeicn ober breien nad; unferm 93oot 5U fommen unb ju fmnbeln,

unb niemals jeigteu fie fid; geneigt, aus %nxä)t ettoaS von il;ren

ßabfcltgfeitcn beigeben." £inb (Labrador Peninsula, II, 130)

crtoälmt 3. ©. bie 9tuinen von einer Snnuitfeftung auf GMimo-

Sälanb in ber 6t.^aute'33ai. 3n ber Umgegenb biefer ^eftung

finben fia) eine 3)lenge Sfclettyetlc von SDfenfdjcn, tocldje in einem

Äampfc ber Gingeborenen gegen eine Sfnjabl granjofen unb Sit*

bianer gefallen finb. 2lud; 93acf - fpridf)t oon ringförmigen Stein;

malten, feciale bie GsrtimoS an ber 3)iünbung beS ©reat^ifl^ttocr

aufgeführt fyatten, um im Äampfc hinter ibnen Säjujj 3U finben.

3Wan erficht bteraus, baft bic Gsfimos urfprüngtia? ober bod)

eine 3<*it fyinbura) ein mutlugcS unb friegerifa^es 2>olf getoefen finb,

1 Arctic searcliing expedition (?onbon 1851), I, 12.

1 Narrative of tlio arctic land expedition (Sonbon 1836), @. 881. äWögtid)c^

roeifc geben biefr gteinnjätte eine erflantng fflr beit Ursprung ber ringförmigen

„9tninen" an bfr <2iibn>efHüfk »on (»rönlanb.
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baf$ fic bic Wegensen £ugcnben aber »ä^renb ber legten (Venera*

tionen, roeltöe unier Ser^ältnifien gelebt, ioo ber friegerifdje SKutb

niefct auf bie $robc gefteUt »erben tonnte, verloren fyaben. @ä ift

ifmen ergangen rote ben £f<$uftfa)en unb managen anbem Woltem,

toclcfye bie Blätter ber ©efd)ia)te mit ifyren triegerifajen Saaten ge-

füllt fyaben. 2lud> innerhalb ber gamUie unb bem oon mebrern

Familien beroobnten, mit ÜWannern, grauen unb ßinbern vollge-

pfropften $aufe unb innerhalb ber Dorffdmft f>errfd>en ein griebe

unb eine Gintradjt, toeldje oft bie SBe- unb SSertounberung ber Euro-

päer erregt tyaben. „9iiemanbe$ ,§err, niemanbe* Änedjt" fänbe Ijier

in »ottftem aKafe feine xUnroenbung. 3roar übt ber &au*oater in ber

Familie eine milbc §errfd>aft aus, Dienftoerbältniffe in curopäifa>m

Sinne aber gibt e* hier nia^t, unb curopäifa)e Liener fmb bafycr bei

ben eingeborenen, n>o biefc ni<$t oon ben curopäifd>en focialen Skr;

bältniffen angeftedt finb, Joenig geartet.

£)ic (Ssfimoä fmb gegeneinauber unb aud> gegen Aiemblinge,

mit benen fic, wie man e3 nennen tonnte, ®aftfreunbfd)aft gcfcbloffen

baben, febr freunblid), bülfreidj unb gaftfrei. ©egen Xbierc finb fie

bagegen über alle 3Jtajjen graufam, inbem fic nidjt nur fold;e Spiere

fanden unb tobten, loeldjc fte 51t ibrem Unterhalt notbtoenbig haben,

fonbern ju ibrem Vergnügen, um ihre £refffid;erf>eit ju prüfen

u. f. to., alle loeldjc ilmen in ben 2Beg fommen. Gbenfo finb fie

oielleidjt hart gegen 9lltc unb 6djtoad)e. 3)iefe läjjt man oft ohne

c'pütfc unb Pflege, unb suroeilen gibt man ihnen faum toas fic an

9iabrung unb Älcibung nötbig fyaben. 3lu3 ber .§eibcn$eit ©rönlanb*

toerben fogar einige gälle erjäfylt, 100 alte unoermögenbe ^erfonen

bon ityren Slngebörigen lebenbig begraben ober auf anbere Söetfe

getöbtet ioorben finb. Oft genug fa^eint bic$ auf Verlangen ber ©e*

töbteten felbft gefdjcfjcn ju fein, meiere, naefcbem 3ugenb, Ckfunbbeit

unb Gräfte fic bertaffen, ein fd;nelie$ @nbc ber aNüfjfeliflfeiten be*

fceben loünfd&tcn. 1 $er mit bem Sehen ber Snnuit* fel;r oertraute

^erfaffer ber „Annuerkninger til D. Cranz Historie om Grönland",

1 Cranj, e. 515 unb 681. Cgebe, dritte Sontinnation, 0. 50. Senn bte

SWutter eine« jarten Äinbe« flarb unb e« in ber ftabe feine anbere ftrau gab, roeldjc

ib> bie «ruft Ijätte reiben tönnen, fo rourbe ba« Jtinb mit ber SDiutter begraben.

Uber bie« gcfdjab, SWitleib, inbem ba« Äinb auf alle ftäfle »or junger geftorbcu

märe. («gl. gaabtie, ®. 62; (Sranj, 0. 807.)
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ber äRtfjiottat ®labn, nimmt fie aua) in biefer .öinjid&t in <£d)U$

unb behauptet, baf? Sllte unb Wraftlofe oon ibren SerWanbtett ge-

pflegt werben, mir muffen fie fo glüdlia) fein, nia)t in ben SUerbad&t

ber 3au bcrei 5U geraten, benn bann ocrfctywinbet alles 9)iitleib mit

ibnen. So wenig bie Gsfimos aud> 5nm Slberglauben geneigt finb,

fo fudjen fie bie Urfaa?en ju bem Unglüd nnb 9)li£gefa;itf, tiott bem

fie betroffen werben, boa) fei)r oft in ber 3ail berei, unD toic ^or

nod) niebt gar langer $c\t in Guropa, fo befdjulbigte matt früher

aud? in Wrönlanb bierfür oorjugSWeife ältere ^ranen. Siele 3)torbe

finb infolge beffen an biefen llnglütflidjen oerübt worben, unb ba*

9)terfwürbigftc babei ift, baft biefe felbft, audj in ©rönlanb, an ibre

Äunft 51t glauben fdnenen. „Siele oon ti)nen", fagt Salager, „be=

fleißigen fidr> ber .Oercnfunft fo uac^brücflia) , bafe bie gröfeten

^IngefofS barüber oft aus ber 9Me fielen Siele oon tynen

bürften ibre £age aua) bei einem entfefclia)en 3)taffacre befcfoliejjcn.

3$ habe einmal jwei gerettet, über wel$e ein harter 2ob bef^loffen

mar, bie eine ton ibnen mürbe jebod) fpäter ergriffen unb getöbtet.'"

3n ber 3auberei bemanberte Männer unb grauen mürben mit bem

gemeinfamen tarnen Slif^tfal
5

benannt.

Siele oon ben ©ewobnbciten ber (SefimoS, oor allem bie $rf

unb Söeife, auf meldte fie ibre lobten begraben, beuten an, bafj Sic

einen unbeftimmten Segriff oon einem £ebcn nad> bem £obe Ratten,

ba$ fidj für ben gefdndten ^tolarjäger auf ungefähr biefelbe Söeifc

gcftaltet mie bas £eben t)ier auf ber Grbc, nur bafj er bort nia)t fo

oicle 9Jtül)feligfeiten 311 befteben unb reiben 3u9ün fl an ©cebunb-

fleifa? unb anbern grönlänbifa)en fieeferbiffen bat. Gine beftimmte

Religion batten fie bagegen niebt, wenn aueb ber grofee ©eifl £or=

narfuf, ben bie ÜJiiffionarc pflid>tfa)ulbigft mit bem Teufel ibentitv

cirten, unter oerfcfyiebenen formen unb ©eftalten oft in ibren Sagen

fpuft unb ibre ^bantafie bie Sttft, bie ^tefe be* ÜJtecrcS unb ba*

innere ber (rrbc mit sal)lreia)en üh>efen oon geringerer üDiacbt be^

oölferte. Ueber biefe berietet «in! auäfübrlia? im legten Sbeil 0011

„Eskimoiske Eventyr og Sagn" (Supplement, ßopenfmgen 1871).

Slber alle biefe ^bantafiegebilbe fd;einen mir ef>er £iebling*perfönlid& :

feiten in ber grönlänbifdjen Sage als Sflitglieber eine* wirflieben

1 Jnlncirv, ©.11.
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^nnuit Olymps ju fein. 38a« ber eine twn £ornarfuf unb über*

natürlichen fingen glaubte, barüber lachte ber anberc unb umgc=

fehrt, boch jeigte man auf beiben Seiten bic größte £oleran$. 2ÜS

$kifpiel oon ber ooüftänbigcn ©leichgültigfeit ber Reiben in ©rönlanb

gegen anbere oon ben ihrigen abweiä)enbe 2lnfichtcn in geiftigen fingen

fann angeführt werben, bafj, als 9tilS Ggebe bie Gr$ählung einiger

©SfimoS twn ber Süboftbudjt, welche auf SiSfo einen weifeen 33ären

gesoffen haben wollten, ber fo alt war, baf? er GiS auf bem SRüden

^atte baS nie fchmolj, mit §olm jurüdwies, biefelbcn fagten: „28ir

haben ja beine (Stählungen geglaubt unb nun bejweifelft bu unfere!"

(dritte Gonttnuatton, S. 115.) 2)ieS War ihrer 2tnfid>t naa) offene

bar nia)t fair play.

Tempel, Dpferftetlcn ober Ööfccnbitber trifft man bei ihnen nicht;

ebenso Wenig haben fie einen ^riefterftanb, obfehon ein folcher Waf>r=

fcheinlich auJ ber 2lngefof^unft entftanben fein würbe, wenn biefe

fid) ungeftört hätte weiterentwideln fönnen. Unb ebenfo würben

wa l;rfcheinlich ihre urfprünglich als Spielfachen, jum ©ebrauch ober

5ur 3ierbe angewenbeten Anmiete mit ber &\t ben föang oon

getifchen ober ^eiligenbilbern haben einnehmen unb ein 2$eil ber

für bic %acfi unb baS Sehen im $aufc feftgcftellten Gebräuche 3U

9ieligionSceremonien fia) fyaben aushüben fönnen. $>as Material

hierzu war jeboch beim beginn ber bänifchen SJciffion jtemlich gering,

wie man aus folgenber Ueberficht crfcl;en fann, welche $alager,

na<$bem er erflärt t)at, bajs bie (SsfimoS in ^öejug auf bie Religion

in ihren ^rineipien in feiner SBeife übereiuftimmen, über bie $)ingc

gibt, hinfichtlid; bereu fie einig waren. 1

2ßenn fie fich auf ben 28alfifd;fang begehen, fo fleiben fie fich

gern in il;re fd;önften Äleiber, unter bem Vorgeben, bafc ber SSal*

fifch ©hrfurcht forbere unb ben Schmufc &erabfd;cue. 3luct> bic 31t

§aufe blcibcnben grauen müffen fid; wafd^cu, bie Sampen auslösen

unb fich ftiU »erhalten. 2lm 33 00t beS Harpunierers ift oorn am

Steoen ein Slmulet befeftigt, ebenfo ein« (bie Jllaue eines Sd;nee;

hulmS ober ber Sd;nabel eines SlblerS) am Schaft ber Harpune.

Siknn ein ©rönlänber ein gell ober ein Stücf Sped oerfauft, fo

fehneibet er toon ber äöaarc erft ein Studien ab. Gin Seclmnb

1 3)alager, 2
. 70.

«orbfnftiötb, «röiilonb. 31
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wirb nur fel;r ungern an bcm £age eerfauft, an bcm er gefangen

werben ift ; fclbft bann, wenn bcr Säger btefen Jpanbel wünfa)t,

macht er hunberterlci Ginwenbungen. sinket fi<h c *n a^ Söcib in bcr

9täbe, fo fragt er bicfeS erft, ob unangenehme folgen ju befürchten

feien, unb hat man bann ein paar 9cähnabelu, fo fann man jid) eon

beut Orafel eine günftige 2lntwort oerfd;affen. äöirb ein 8eehunb

eerfauft, fo wollen bic (Sefimoä gern ben Äopf behalten, unb wenn

bie$ nia)t angeht, fo fchneiben fie fich wenigftens einen Stiemen

aus ber £>aut ober einige &aarc eon bcr Sd)nau$c bcffelben. Stuf

ber Stenthierjagb werben ben Waben, welche ben Jägern oft folgen,

^•leifchftücfchen geopfert.

Singer biefen gemeinfamen (Gebräuchen, Welche theilweiä —
j. 23. bie (Sitte, eon bcm %l)itxe, bas eerfauft wirb, ein

<paarbüfa)cl abjuf ehneibeu, unb ber Söiberwillc, ben Äopf
ju oerfaufen — aud; bei ben Sfchuftfchen beobachtet werben,

gibt e£ bei ihnen eine SJcenge anberer abergläubifchcr (Gebräuche,

welche ber eine beobachtet, ber anbere oerlacht. £aoon bürfte ber

(Gebrauch eon Slmuleten crwähncnäwerth fein, alä welche $aaxc,

Gebern, ©imflein, $ifd;fchuppen, $ogelaugen, ^uch^äbne, 2(blcrflaucn,

norbifchc 2llterthümer unb anberer alter ^lunber btenen, worunter

3. 23. Stüdchen eon einer alten Äifte, welche ©gebe mit fich 9 C:

fübrt unb mit bereu Sllter er unoorfidjttgerweife gegenüber feinen

in £cber gefleibeten (Gäften geprahlt l>atte. Siefen prahlen hatte

$ur §olge, bajj bic ganje Äiftc allmählich in foftbare Sicliquicn oer=

wanbelt würbe. s8on anberweiten abergläubifchen (Gebräuchen mag

noch erwähnt werben, baft bie G*ftmo3 in (Grönlanb ebenfolchc

„(Gefunbheitäbänber" tragen, wie wir bei ben £f$uftfc$cn antrafen.

3)ian trägt biefe Söänber, nad; $)alager, um beurtbeilcn 3U fönnen,

ob man bider unb hübfcf>er ober magerer wirb.

3n einem Bericht über Sohn ^aoi*' 1
erfte Gntbedung^rcifc

nach oem Siorbweften (1585), getrieben eon bem &anblung*bicner

1 $a!(ul)t, 1. Bufl. @. 776. 3ur (Sljre biefe« berühmten Seefahrer« mag er-

wähnt werben, baß er auf aOc Seife bemüht war, mit brn Eingeborenen auf freunb-

fd)aft(irf)em ftuf} »u leben. <£eine ^Bemühungen {(heiterten jebod) fdjliefjl id) an ber

unoerbefferlid)en Vufi ber S«limo3, uon ben Guro|)äern jn fielen, n>a« fie mir be

fommeu tonnten, foroie an ben burdi ben ,Scitgeift bebingten ©emalttbätigfeiten ber

lederen, bodj fudjtc Daotl biefe möglidjft |n öertnnbern.

Digitized by Google



$ie flngefote. 483

%>o\)\x 3ane3, „servant to thc worshipfull M. William Sandersoii",

tüirt) eriüäl;nt / baß 2)aoi$, um mit ben Eingeborenen in Berührung

ttttb in ®efpräch 51t Kommen, feine Schiffsfptcllcutc auf einer in ber

3iäl;e beä erften
s
.Hnferplafceä im ©obthaab^iorb gelegenen 3nfel ben

3)iatrofen jum £an$ auffpiclcn liefe, $ie äßilbcn tonnten jefct ben

Socfungen ber 9Jeugierbe unb ben £önen ber 3)iujif nicht wiberftchen;

fic famen berbei um 3UäU)cf>en unb am Vergnügen theiljunehmen.

Äm folgenben 3)iorgen ermiberten fic biefe 2(rtigfeit, inbem fic nun

il;rerfeit* ein Sanjoergnügen auf ber bei ben Sonett ihres

einigen mufttalifchen 3nftrument£, ber für alte s}iolaroölfer, bie

Sappen, Samojeben, £ungufen unb Sfchuftfdjcn fowol wie für bie

GsfimoS d^arafteriftifd;en Trommel anftellten. <&* ift bie*, foviet ich

Weifj, baä erfte mal, wo biefeä ^nftrument, welche* al* ein 6t>mbol

für t>ic rcligiöfen Sßorftellungen ber ^olaroölfer betrachtet werben

fann, in ber Literatur ermähnt ift. $te Gsfimotrommel, ober ria>

tiget baS Tamburin, befteht bei bem ^nnuitoolfe wie aua) bei ben

ankern ^olaroölfem au* einem formalen, mit einem ^cll überfpamu

teit Dteifen oon ^olj ober ÜÜalfifcfybarte. $>er %on wirb burdj einen

Schlag auf baS $eU mit einem Schlägel oon .öol$, 3öalfifa;barte

ober Änoa)en hervorgerufen. 1 $>ie Trommel würbe unter auberm,

unb oielleic^t oorjugätoeife, bei ben Sefchwörungäceremonicn ber

grönlänbifa)en 2lngcfote 2 angewenbet. $iefe werben meinet 2öiffen3

juerft oon £>anä Ggebe in feinen wieberholt angeführten Delationen

b efproa)en unb finb fpäter ein 2iebting3thema ber altem grönlänbifa)en

TOffionarc geworben, welche in ben9lngefof* tfjeite ©öfcenpriefter theil*

ßauberer fahen unb baher mit großer «Salbung befchrieben, wie bie

Spifcfinbigfcitcn ber grönlänbifchcn Kollegen 3U Schanben würben.

Sicher ift, bafe bie SlngctofS, welche bei beginn ber bäuifchen (Solo;

nifation bie flügften, fa)laueften unb im (Srwerb gefchiefteften unb

bal;er angefehenften unter ben GäftmoS waren, fclbft glaubten,

1 3h öetreff ber Slbbilbung ber £rommel muß tefj auf Wourfc öerroeifeu. 2)ie

tid>uflfcf)ifcf)e Trommel ftnbct fid) in „Die Umfegclnug «fielt« unb (SuropoS auf brr

Sega", II, 96, obgtbilbet.

2 3u gabrictu«
T

gröulanbiftf)cm tferifon ift batf Stfort SlngefoF flOerfe^t mit

§erenmeif»er, 28aljrfager (ein fluger 3Wann unter beu ®rönläubern, ben fie ftet« wie

ein Grafel um 9iatt) fragen). 9did) grauen fönneu biflmcilen ftngefoftf fein (Knut,

ju tfranj, 85. 24f»).

31*
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bafe fic mit §ülfc ilircr Trommel unb ocrfcbicbencu fünften auf

übernatürliche Steife in bcn ©ang bcr SJegebenbeiten eingreifen,

b. I;. säubern tonnten. $brc 3""t"t bilbete, mie 9liuf gemifi mit

9tca)t fügt, bic ein$igc focialc ^nftitution bc^s 2lltcn ©rönlanb, beren

2>crnia)tung bura) bic SWiffionare unb Verfolgung mit ©pott unb

£>obn unb, menn bic Worte niajt Ralfen — benn bie 2lngcfofS fa)cinen

il;rcn cfyriftlidjen öegneru im Wortgefecht überlegen gemefen 3U fein

— mit Rieben unb Schlägen feinesmegs motylbebadjt, menn aua) vom

Stanbpunft bcr SDtiffionare betrachtet leidet erflärlic^ mar.

Salager, meld;er bie Wirffamfeit ber 2lngefofS oorurtfyeilsfrci,

wenn aud; mit feiner gemitynlidjen Originalität fa)ilbert, erflärt,

bafe bie richtigen 2lngefofS bic ÜJtoraliften unb 9iaturfunbigen beS

SBolfö bilbeten, meldje einen in jeber £>infid)t cyemplarifcfyen Sebent:

manbcl führten unb allen niemals 5U111 6a)aben, red;t oft aber jum

^ufoen maren. GS ift fein 3^eifet , bafj fie felbft sumeift an

tyte ftunfl glaubten, ©in alter 3lngefof 5. $8., mela)er ein guter

/Jreunb von 2)alagcr mar, unb oon bem biefer feine midjtigften 2luf--

fa)lüffc über bie Sitten bcr Gingeboreneu erhalten l;at, fpradj gern

über „gctftlid;c Singe ". Gr Inelt jeboa) feft an feinen eigenen

„^rineipien", meld;e tl;eils auf £rabitioncn, t^etls auf Cffenbarun;

gen berufen foUten. Gr gab §u, baß er früher, als er noa) im

„2lmte" mar, ba$u geholfen fmbe, bem einfältigen Volfc £)umm=

l;eitcn oorjumadjen, blieb aber fortmä^reub babei, bafe ein 3lngefof

Söunber mirfen fönne, 511 benen er audj »erfdjiebene auf eine gute

Beobachtungsgabe gegrünbetc Wetterprophcsetungcn regnete. 9)?crf-

mürbig ift es, bajj bie fünfte bcr 2lngefofS in meiern bcnjenigen

unfercr Sptritiften gleichen. ©leidjmte biefe führten fie ihren £>ofuS;

pohtS im ^inftern aus, liejjen fid; binben unb machten ftd) olmc

ADülfe mieber frei, ftreiften (im ^iuftern) in ben 5)aa)regioncn ber grön=

länbifchen Käufer umher, fpraa)eu mit ©eiftern unb machten mit ibnen

meite ftafyrten. in ben Gimmel, in bie £icfc bcS SJieereS unb baS

innere bcr Grbe u. bgl. £n einer bcr erften Diächte, meiere £anS

Ggebc in ber £ütte eines ©röulänberS fa)lief, mürbe er burch einen

munberlicheu ©efang mit Schreien unb Traufen gemedt. „GS mar",

fo berietet er, „greulich au$uböreu mie einer von ihren 3lngefoten

ober #crenmciftcru auf ber Grbcn fafj, unb fpiclctc auf einer Trommel,

febrie unb ^atte eine abfa)eulid;e Stimme, balb grob, balb fein,
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t>alt> pfiffe er, balb plapperte er, bann gitterte er, mie einer ber furd)t-

fam ober erfroren ift, nnb faum reben fann. 2öenn er aufhielte,

rebeten alle Söeib&fieute fo ba im .ftaufe waren, nnb jloar mit einem

fachten nnb furdjtfamen £bon; bann fingen fie gleid; mieber an 511

fingen, nnb biefe* fonnte ein paar Stunben naa) einanber baurcn,

bafr id) tyalb in Sangigfeit brüber gerietb, weil id) uia)t wufjte, was

e* 51t bebeuten l;atte. Meiner oon meinen Seilten mar bei) mir,

fonbern waren in einem anberen ,§aufe. $on bar tocg 511 geben,

burffte id) ntc^t wagen, toeil eS finfter mar, baljero blieb id) fülle

liegen, nnb t(;at al* Wenn idß nid)t l)örete wa* fie oor Ratten.

Sange 3eit l;emad), befam ia) 3U miffen, wa* biefe* 2lffenfpiel 311

bebeuten fyatte, ba id) erftlid) etwa* Don ibrer Spraa> gelebret, nnb

in gute $8efanntfd;aft mit einigen geraden, fo bajnmatil gegenwärtig

Waren; nemlia): $>iemeil fia) bie Örönlänber oor un* gefürdjtet, nnb

nia)t begreiffen fonnten, au* wa* llrfadie mir allba and Sanb ge;

fommen, fo mußten bie fo genannten 2lugefofen, welcbe iljre äSeifen

unb ^ropfyeten feyn, oon it;reu £ongarfuf, i. e. Spiritus Fami-

liaris, oernel;men, wa* mir mit ifmeu im Sinne hätten." 1 Gin

anbere* mal, berietet (rgebe, fejjte fid) ber 2lngefof, nad;bem ba*

Sidjt au*gelöfd;t morben, auf ben #uf?boben unb begann mit ben

auwefenbeu Scannern unb grauen ju fingen. 5>anad> fd;lug er auf

feine Xrommel, fa)rie unb polterte mit einigen au*gefpannten 6ee*

fyuubsfellen, meldje einen wunberlidjen Eon gaben. Hufeerbem fyatte

er, wie (Sgebe oermutyet, einen Reifer aujjen oor ba* §au* beftellt,

meld;er al* Xornarfuf bie fragen 311 beantmorten l;atte, bie man

innen im $au[e ftellte.

^aul Ggcbe fdjreibt in feinem Sagebud) für ba* 3<t$t 1722 2
:

„(Sinen 2lbenb fam ein 2lngedof 311 un*, ber, uadjbem er gegeffen

^atte, fid) pnbe unb Jüfee, mit bem tfopfe 3mifd>cn ben deinen,

binben unb eine Xrommel mit bem 3tod, (fie brausen nur einen

Srommelftod) neben fia) legen liefe. Sarauf mürben alle Sampen

au*gelöfa)t, aufcer einer fleinen, bie unter bie Sani gefegt unb mit

einem gelle bebedt murbc. ©leid; mar ber gebunbenc ÜJiann lo*,

1 $>an« ögebe, 3utffif)rfufje unb n>af)vf)aftc «a<f>iid)t turnt ^tifaiiflc unb %oxt-

gaufle ber ©rönlättbtfdjeit ÜKiffton, 8. 32 11. 33.

• $out (Sgrbe, 9Jocf)rid)teii t>on (»rönlanb, @. 22 u. 23.
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frf?lug auf feine Trommel unb fang. (Sinigc ber grauen festen fiä)

um mia) unb meinen öruber, ftimmteu mit il;m ein, unb fragten

uns oft, ob tuir bange mären. Sine Oon if;nen rebete ju biefem

2lngeäof mit einer fanften unb flagenben Stimme, worüber er wieber

beu £ornariuf befragen feilte, ber mit einer groben unb gittern-

ben Stimme antwortete, Sie fragten wieber, ob wir bange Wären?

obgleia) wir cS aber wirflia) loarcn, antworteten mir bod; aüejeit

v
Jiein! 9iaa) Verlauf oon einer Stunbe fam mein 3$ater in biefes

l;äfjlid)e bunfle £>aus herein, rief uns unb fragte, was man fyier

oorfmbe unb ob mir bange feoen. 2llS er fiä) fefete, gelten fie ifjn,

bafi er nidjt batnn fame, wo wir jagten, baft ber 2lnge<fof fäfte,

unb ba fie mit Singen unb trommeln fortfuhren, ging er weg,

fagenb: empfehlt eud; ©Ott, meine ßinber! fönt ityr fdjlafen, fo

fdjlafet nur unb feyb nia)t bange. $n bem ©ange füllte er bem

jenigen, ber wie er »ermüdete, ben £ornarfuf, bas Crafel bcS gegen«

meifterS oorfteHete. $iefe 3aubem; mäl;rtc wol;l bis um 2 Uljr in

ber }{aa)t. 2lm borgen fragten fie wieber, ob wir und gefürdjtet Ritten?

$er 3lngctfof l;atte i^nen eingebilbet, er fei; im £immel gemefen."

einmal braute ein Gsfimo $aul Ggcbe „einen 33rief " oon

einem 2lngefof. 2>erfelbe beftanb aus einem Stotf, auf ben ein A
gejeia^net war. 2$orjid>tigermeife l;atte ber 2lbfenber bcS Briefes

fnnjugefügt: „falls ber 2tngefof l s^aoia uidjt oerftefjt, was ia) meine,

wie er boa; gewijj tl;un wirb, fo fage il;m: es bebeutet ein $aar

«§ofen, bie idj oon bem Kaufmann fyaben will; aber er oerftefyt

es fd;ou." Gin anbermal erflärte ein Ütugefof ^aul Ggebe, bafi

il;m eine «§immelfal;rt nia)t fyabe glüden wollen: nur bie ,£>älfte oon

il;nt, nämlicl) bie Seele, fei in ben Gimmel gefommen, bic aubere

.•pälfte, ber Äörper, aber auf ber Grbe 3urüdgeblieben.

3wei 2lngefo(S, welche fid; in ber 2)iSfo- s3ai begegneten,

ftarrten einanber an unb fdnenen fia) bann 5U erinnern, bafc fie fid;

im Satyr oorljer unter ber Grbe gefefyen Ratten, worauf fie bann eine

3öeile oon allerlei merfmürbigen fingen fprad;en, bic fie bort gc-

feben. (Sin #rau, welche $wci ÜDiäuner l;atte unb gleia? biefen 3(ngefef

war, erjagte bem SRilS Ggcbe, bafj fic unb ityre äWänner nichts mit

1
£>ic Wrönlöubcr betradjtftcn Ggebe unb bie uoniffjmcni bäiiifdjen (Soloniftcn

al« »ngetot*.
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bem Xeufel $u t^un hätten, baft fic aber mit bcn Beelen ber lobten

fprecfyen !önnten; fte märe nculiä; bei bem fyödjfteu üöefen (ber 9)iutter

ber (Srbe) gemefen, bas oon GiSbären bemalt merbe, unb tyabe bort

£>elgeflunber gegeffcn.

(Sine 2J?enge anberer folc^er ©efd^ic^ten fönnen aus ber erften

3eit bcr bänifdheu Golonifation angeführt werben, bodj bef#ränften

bie SlngefofS ihre Söirffamfeit niä)t auf berartigc Betrügereien ober

oielmebr (Stählungen oon Sagen, benn es fä)eint mir aus .§anS

(*gebe'S unb feines ©obneS ©djriften faum fyerooraugehen, bafj bie

2Tna,efofS ober bie 2lnf;örer berfelben an ir>re fahrten unter bie Gvbc

ober an ihre ©efprääje mit £ornarfuf glaubten. ©ie maren aufeer;

bem 2ler$te unb fchliefilich aua) toeife unb tüchtige SWänner, benen

man unter fcbmierigen Skrfjältniffcn gern @ctyör fchenfte unb meldte

in ben 2Öortfämpfen um geiftlia)e SDinge, bie bcr (Sifer ber 9)liffionare

oeranlafete, eine leitenbe 9toIle fpielten, SBei bieten kämpfen würben

oft fä^arfe unb überrafa;enbe Giiuoänbe gegen oiele oon ben Dogmen

ber ^riefter erhoben, ©in in gell gefleibeter Opponent fragte 3. 35.

sJ5aul ©gebe, loarum bcr ,§err bie GsftmoS nicht fetyon früher im

($f>riftentfyum fyabt unterrichten laffen, bann loären auch il;re 2$or=

fahren in ben Gimmel gefommen. (Sin 3Käbc$en moHte miffen, ob

®ott nia?t bie 3)lad)t gehabt, bcn ©ünbenfatt $u oerhinbern, unb

loarum er es bann nicht getbau habe? sübam'S sJfaä)fommen mären

iu folgern galle nia)t bem ^Berberbeu preisgegeben getoefen unb

©ottes ©obn t^ätte nidjt am Äre^e $u fterben gebraua)t. 6ie wollte

eine Slntmort haben, bie fie felbft 3ufriebenftellen unb gegen bieienigen

oermenbet merben fonnte, mela)e gegen bie £ef;ren ber 3Jtiffionare

maren. 2luf bie (Srflärung eines SJttffionarS, bafj (SbriftuS bie Un-

gläubigen unb ©öfen jum Teufel in baS unoerlöfa;lia)e geuer hinab*

ftofeen toerbe, fagte einer ber Reiben, bafe er, »oenn (Rottes ©ofm fo

fchredlid; märe, nia)t in ben Gimmel ju fommeu münfa>e; unb als

ber sJJtiffionar ihn mit nod; fentern fragen unb s-BefebrungSoerfud;en

plagte, fagte er, bafc er fifa)en gehen muffe — feine grau habe feine

iJorrätbe unb er feine Dbrcu, um fola)e unbegreifliche Singe 3U

raffen. Sie (Srbfünbe mollten bie eingeborenen gern als eine 3n=

ftitution für bie Äablunafs erfennen, meinten aber, bafj bie meiften

3nnuitS als gute s
J)ienfa)en oI;ne weitere 23efd»oerben in ben Gimmel

eingeben müfeten. ©ie oertounberten fid? barüber, bafj Slbam unb
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ßoa fo einfältig gemefen fein tonnten , fid^ im ^arabiefe t>on einer

©erlange oerlciten §u laffen, unb fie sollten tuiffen, toarum öott fie

nid^t bor berfclbcn geioarnt f;abe u. f. ».

Sie 23af;rf;eit forbert baS 3ugefiänbnif5, ^fe bie europäifdjen

Goloniften in ityrem $erl;alten 3U ben Slngefofä oiclmalö oon bem

©runbfafe ber 33erträgli$feit abluden, melier für il;re £anblungen

fonft bie 9iia)tfa)nur bilbete, unb bafj fie bie 2lngefofs mit einem unge=

büfyrlia;en, luenn aua) leidet erflärli^en Uebermutf> bef?anbclten, oft

fogar, loenn alle Sßaffen aus ber 9iüftfammet ber ©elefjrfamfeit unb

ber Ironie »erbraust maren, it)rc im iüortfampf unbefiegten ©egner

mit Schlägen jum ©#toeigen brauten. 2lHe älteren s3eria)te aus

©rönlanb enthalten safylreidje, oon ben SSerfaffern mit Vorliebe l;er--

oorgel;obenen Mitteilungen hierüber. $)tefe mitunter oon l;anb;

greiflid^en Argumenten begleiteten SBortfämpfe waren ieboa) im

großen unb ganzen nur ein ber (Sitelteit ber 3)iiffionarc gebrauter

Tribut toon toenig fd)äblta)en folgen. ©efäfyrlidfyer loaren bagegen

$anä ßgebe'S $länc, oermittelft 3 U($t unb 3)i3ciplin foroie

geroaltfamer abminiftratioer -äflaftregeln — 3. 93. bur$ 2lnlagc $al;l;

reifer Kolonien, jnrifdjen benen bie ©rönlänber interuirt werben

foUten, burd; 2lnmeifung ber ©teilen, mo fie fid; im 3Sinter unb im

©ommer aufjubelten l;atten u. f. to. — biefe* arme $eibem>oU auf bie

2tnnafmte ber Religion bes ^riebenS unb ber 33erföl;nung oorjube^

reiten unb ifmi feinen läd;erlid;en 2lberglauben, fomie bie eingebt

beten fünfte feiner 2lngefofä mit ben barauä entftetyenben folgen

3U nehmen. 1 ©lüdli^erioeife fehlte baS ©elb unb bie 9Jka)t, ein

aSefefjrungitocrf nad; @gebe'$ jioar wohlgemeinten aber unoerftän=

bigen unb unredrtmäfetgen planen 311 ©tanbe 311 bringen. ®ie*

würbe balb ben Untergang beä 33olfö l;erbeigefül;rt fyaben, ba$ mau

erlöfen wollte.

2Bie au£ bem fyier 3lngefü£rten l;erüorgefyt, fyat bie ®cmütl;*art

ber ©SfimoS etwas $inblia)e3; fie ftnb Üinberfreunbe, gutmütig

unb felbft genügfam, geneigt 3U ©d&erj unb ©efdjwäfc, 3ur ©atire

unb 3ur ^offenreijjerei unb genießen bie §reuben be£ 2lugenblidä,

otyne nadj bem $ag $u fragen, ber ba fommen foll. 2)e£l;alb l;abeu fk

1 Tl. ftengev, Bidrag til Haus Egcdes og den grönlaudsko Miesious

Historie 1721-60 (Äopcnljaflcn 1879), @. 83.
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oft feuere 3eiten burd^umachcn, loeldje fic mit ©ebulb ertragen unb

über einer reiben ^agbbeute mit ber bamit oerfnüpften 6dnnaufcrei,

%an& unb ©efangSfreube balb mieber oergeffen. Sie finb gewanbt in

.^anbarbeit unb intelligent unb für bie europäifa)e Gimlifation empfang:

lidt)er als bie meiften ber roitben Stämme ber 9Jeuen Söelt 1
, maS unter

anberm barauS Jertoorgeht, ba& gegenroärtig beinahe alle (rsfimoS beS

bäniföen ®rönlanb beS ÖcfenS unb Schreibens funbtg unb, unb jmar

ohne bafe fie burä) baS ®efefe 3um Sa)ulbefuch angebalten werben

mären. Sie haben 3. % eine Literatur, bie nicht nur aus fcon Euro-

päern herausgegebenen religiöfen S3üä)ern unb Set?rfä)riften beftel;t,

fonbem auch aus fleinern (Stählungen, Welche uon eingeborenen S3€r=

faffern gefä^rieben finb. Sie haben eine 3eitf<^rift in ber ^nullit-

Spraye, welche 1861 auf 3>eranlaffung oon SHinC in ©obtlmab

unter bem Xitel „Atuagagdliutit, nalingiuariiik tusaruniinasassunik

univkat" 0,3um Sefcn, (Stählungen über allerlei unterl;altenbe (Segen*

ftänbc") gegrünbet mürbe. Sie finb mufifalifä), haben oft gute

Singftimmen unb lernen europäifa)e 3)?elobien, ju benen fic ge=

wohnlich felbft ben £ert, oft Satiren über irgenbeinc XageSbegebeit;

heit, fcerfaffen. 3llS «Reiben leben fie ohne eigentliche 9teligion unb

ol?ne Regierung, finb gegeneinanber aber abfolut ehrlid; unb gegen

bie Gtefefce gehorfam ohne Gtefefcbuch unb ®efefecsmächter.

Slber bie GsfimoS haben aud; eine hohe Meinung oon fidj, unb

ämar gilt bicS fowol oon ben ^ollbluteSfimoS tote auch bon ben jum

esfimoleben übergegangenen Rehlingen, (siner oon ben lefetern,

ein oollftänbig cSfimoifirter 9caa;fomme eines fchmcbtfchen ÄocbS unb

einer ©rönlänberin, ber wegen ber f^h™ Meinung, bie er oon fid;

hegte, befannt mar, beantwortete bie ftrage, ob ber bänifche ^nfpector

(©ouoerneur) mol oornehmcr fei als er, mit folgenben Söorten:

„baS ift ferner $u entfcheiben; jmar hat ber Mpector gröfeern Jöefijj

als ia) unb t;ier auch mehr 3U befehlen, boa) gibt es in Kopenhagen

1
^et(f)et) foflt üon beu (S*fimo8 am gering« ®unb (Narrative of a Voyape

to thc Pacitic aud Becrings Strait, I, 298): „On showing thc'Be peoplc thc

plates of natural history in Ree'u Cyclopunlia, they wcrc far more intelligent

than might have been expected . . . the Estpiimaux are very superior in this

rcspcet to the South Sei Islanders." SRidjarbfon (Aretie Searching Expedition,

Sonbon 1851, I, 243) fogt Don ben G«timo« auf ber Worbfüfte Don «rnertfa: „they

are more industrious, haudy and intelligent than the Indiana."
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Herren, beneu er gehorchen muß. lieber mid? befiehlt niemaub."

3eber tüd;tige ^äßer benft für iidj wahrfdjemlid) ebeufo, iiub wemi

er einen guten gang bat unb bie Sd;mauferei nach einer glüdlichen

3ogb in voller Suft oor fich gebt, fo fül;lt er fiel) gewife ooHfommen glüdt-

lid; unb mit feinem ÖebenSloS jufrieben. Un5n>cifelt)aft betrauten bie

meiften ber nicht all$u weitgereiften Gsfimos ihr Sanb als ba$ beftc

ber Seit unb ihren S>olfsftamm als ben orbentlichften, fenntnijireidjfkn,

gefd;idteften, ber uid;t nur ben in ben 2lugen be8 Snituitootf* „rohen,

grausamen unb feigen" ftttbianern im Süben, fonbern aud; bem

gewinn = unb jattfffichtigen unb unfittlidjeu &olfe, bad in feinen

rtefeugrofeen, mit allen Sanken ber Seit belabeueu Umiafs über

bas" ÜHeer $u ilmen gekommen ift unb beffen flügfte Männer in 93e$ug

auf ba* Sefentlid;e im praftifd;en Sieben faum mit einem tftube in

©rönlaub wetteifern tonnen, bebeutenb überlegen ift. ©eleugnct

fann nicht werben, bafj eine ähnliche 2luffaffung noch heutigentags

fegar im bänifd)en (ikönlaub bis 511 einem gemiffen ©rabe l;errfd;enb

ift, wenn aud; einerfeits" bie 5öefanutfd)aft mit Europäern unb bie

$eria)te von weitgereifteu (rsftmos über ba3 #anb berfelben eine

Giufid;t in bie Ueberlegeul;eit biefer 5*remblingc in fünften unb

(Srfinbungeu gegeben haben, unb anbererfeitö ber ungünftige Giubrutf,

meldten gewalttätige 28alfängermatrofeu unb aus bem 3u<hltH'iufe

entlaffene Verbrecher unb Verbrcdmünnen anfangs auf bie friebfertige

33eoölferung örönlanbs gemalt haben, burd; bie SBefanntfdmft mit

ielbftaufopferungsoollen HJHffionaren unb gewiffenbaften, fügfamen

unb meufa)enfreunblid)en Beamten unb (^ebülfeu bes 2)äuifd;en £an=

beld abgefa)mäa;t werben ift.

9cid;t3 fpiegelt bie ©emüthsart unb ben Gtyarafter eines Volts

mit fo fdjarfeu unb wahren Rtytn ab als eine gebrudte ober unge=

brudte Volfsliteratur. (Sine fela)e, wenn aua) oou geringem Umfang

unb neuem Datums, gibt es auch in ©rönlanb. $)iefelbe beftebt

ttyeils aus jiemlid) fiubltdjeu unb un$ufammenbängenben (rrjählungen

oon 3aubergeiftem unb Ungeheuern, üon mächtigen 2lngefofs, liefen,

groben einer übernatürlichen 6tärfe, wo ber .§elb ein erlittenes

Unrecht babura) räd)t, bafs er bie Vcoölfernng einer ganzen Drtfd;aft

tobtet u. f. w., theils aus\ausführlid;en 6d;ilberungeu oou 3agb; unb

tfifcbfangfabrten, (Stählungen oon UnglüdsfäUeu unb aubem merfmür:

bigen Vorfommutffen in oerfa)iebenen 3$eilen bes &anbe£. 2tuch
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Öebid>tc in gelungenem Stil fommcn vor. 'Jiadj bett Ueberfeyungeu

ju urteilen, »ueld^c Mint mitgctbeilt l;at, ift ber einfädle, prunflofe,

gerabe auf bio Sad>c losgcl;enbe ©til »ie audj ber ^ufjalt fclbft

fomol für bie ©erfaffet »ic audj bic ®emütb*art ber Raffe leim*

jeid^nenb, »el$et bie Berfajfer angehören. SHef« Säuberungen

baben besbalb in all ihrer Giufacbfyeit ein »irflid; nationales ®ts

präge, unb ia) bebaure e$, baft ber Raum mir niebt geftattet, fyier

eine ÄUÄtoabl baraus mitteilen 511 tonnen. mufj in tiefet

$ittfi$t auf ftinfä nortrefflia)e Arbeiten oer»cifen. Dafür luerbe

ia) bie Scbilberung, »el$e ia) von bem Snnuitoolfe |V geben ocr=

Umiah obre /-ranrnboot.

"Jiadi [Um Criflinal im £tl)iioßrapt)tidirn OTufrum 411 Moprubaarii.

fua)t, mit einem furzen ^eridu über bas i'anb ber ttabluuaf* ab-

ffließen, ben ber bereits auf 3. Llö ermähnte $ol aufgefegt bat,

ber einer ber erfteu onnuitd mar, »ela)e frci»illig bie gefäl;rlia)e

(rntberfuugsreife über ben unermefelidten Cceau unternommen haben,

ber üon ben ©rtfnlänbern fo lange als bie Örenje ber bemolmteu

ffieli betrachtet »orten ift.

s

|H>f reifte $um erften mal nad) (Surepa im ^abre 1724. fturj

nad> feiner Mürffebr (1725) trug er ißaul (fgebe auf, bie Arau, »ela)e

er für fia) auäerfe(en, im guten ober befen in bic lUrme ihres ,^u-

fünftigen @ema$lä 311 führen, „3iHU fie nid;!, fo nimm fie mit

(Gewalt", ^teft es ausbrüdlia) in ber ^ufiruction. ägäfyrenb ^acia
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bell it)iit geworbenen Stuftrag ausführte, kartete *ßof in bäntfdjer

Älcibung unb mit einem $}egen an ber Seite unb einer #linte in

ber A>anb am Straube auf ben (Erfolg ber ©efanbtfd;aft, l;attc aber,

als er nad; Sßatota'S iHücffunft ber Sdjönen 1
feine Sd)ufjfertigfeit

jeigen wollte, ba3 ^isgcfdjitf, nur tfeblfdjüffe 311 tlmn. 9?ad> beulen

unb Sebflageu unb meiern beS 2lnftanbS wegen hergenommenen

#lud;toerfud>en mürbe bie geraubte Söraut eine glücflidu? $rau, meld)e

nebft }toci ßinbern 1728 il;ren 3)iann auf einer smeiten Steife na*

Europa begleitete.

^of'S 9teifeberid;t mürbe erft 1857 bei ©ebtlmab auf (Mntöit*

bifd; gebrueft unterbeut Xitel: Tok, kalalek avalangnek, nunalikame

nunakatiminut okalugtuartok etc. 2)er fyier mitgeteilte Zqtt

mürbe metyrenb meines 2tufentl;alt$ in (rgebeäminbe oon beut 9ie=

bacteur be$ 2ltuagagliutit, & SNötler, für mid) ins Saniföe über-

fefct. $of« s
Jicifcbcria;t lautet lote folgt:

%U fot tum einer SKeifc nad) bem £anbe ber (Surouäcr juritrffam,

bcridjtcte er feinen ?anb*lcntcn ftolgenbcS.

^of fagte: 9iun Ijabc id) gcfcfjcn, Wae id) ju fefjen wünfdjtc.

©inttf antwortete: Xu biß über ba« große 2Baffer gefahren, Ijaft bu

btd) nid)t gefiirdjtct?

^3of fagte: $a8 große Saffer mar ungeheuer groß. 2öir fcgcltcn über

baffclbc $met SDfonatc ofjnc £anb ju fefjcn.

ftujaut fragte Um: 9?un, bu l)aft ba$ ?anb ber Europäer gefcljcn.

So ift bein Begleiter?

$of fagte: Gr ift geftorben im ?anbc ber (53roßbärtc (Norwegen ).

Äujant fiel ein: Xu r)afl niel ju cr$ä()lctt.

^of antwortete: 3a, id) fjabe fo nicl ju crjäfjlcn, baß idj mid) beinahe

ntdjt an atte$ erinnern fann.

Shtjaut fragte: 93ift bu in bem ?anbc beö großen SönigS gewefen?

^3of antwortete: S113 wir uon Norwegen brei Jage gefegelt waren,

crreid|tcn wir ba« Panb beö Äönig«. 2)a* cife, wa« wir faljen, war eine

große Sttcnge Käufer unb große Sdjiffc, unb bann erft faf>cn wir ba« ?anb,

benn bort gibt e« Feine Serge ober ftclfcnf)öf)en.

ftujaut fiel ein: ?ld)! baö muß bod) fürdf)tcrttd) fein!

1 <Nad) ber in ?lnbcifon'tf ,,^nd)vid)tcn t»on 3$Ionb, ©vöntanb u. f. tu.", 310,

öovfommenben 9fote ^ättc ba$ SNäbdjen, tueldje* fol 311 feiner ftrau au«erfeben

f)otte, feiner anflönbifdien 9?eife unb feiner aufflänbifdjen Sitten wegen anfangt

nidjt« oon tym roiffen motten.
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tyot fagte : $)a$ $au« bc« Äbnia« unb bie Äirdjen finb fo b,od), baf?

man iüd)t mit bem $)ogen übet fte fd)ießcn fann.

<ßer$fof fiel ein: $3ift bu bort gewefen, fjaf* bu ba« Jpauö be3 Mönig«

gcfefjcn?

^Jof antwortete: Watürlidjerwcifc. Sil« wir oor ben öielcn Käufern

ben Hnfcr geworfen Ratten, würbe id) mit meinem öcrfiorbenen Begleiter oou

einem f)übfd)cn 33oot mit 14 Zubern an« Vanb gebraut, gall« mir aber

mcfjr £uft Ratten, in unfern Äajaf« neben bem 2)oot ut rubern, fo Ratten

mir bie Grlaubniß baut. $1« wir bem <5tranbe nafjefamen, waren bort fo

oiele ÜRcnfdjen wie 2J?üdcn in einem 9ttürfenfd)warm.

^er«fof fragte: Söarft bu gar nidjt furdjtfam?

tyot antwortete: Stein. Sil« wir and i?anb geftiegen waren, trafen

wir fofort einen ÜÖagen, ber fo groß war wie ein £>au« unb ftenftcr fjatte,

unb ber und jum ftimig bringen foUte.

^erdfof fagte: Sßie ficht ba« $au« bc« frönig« au«?
s$of antwortete: £>affelbe gleist einem großen öiöbcrg. Da« j£>ad)

ift Don SDicffing. 3m $au«flur tonnen 20 grönlänbifdjc ßeltc aufgeführt

werben, unb ju beiben <5eiten be« langen Gingang« ftanben Diele SDfänner

mit Sßaffcn.

^Jcröfof fagte: SBaren biefe gerüftet, um Wentfjiere unb 8ce(mnbe ju

fangen ?

tyot fagte: Sieht Söeil ber Äönig fo groß ift, muß er Don ben öielcn

bewaffneten SNänneru bewadjt werben. 3d) werbe eud) nad)f)cr fd)on mcljr

eqätjlen.

^$er«fof fagte: (Srjäfjte nur, beine (Srjäfjlung ift untcrtjaltenb.

tyol fagte: 3m .£>aufe waren oiele tfeute in nutallglän^nben Kleibern.

$er«fot unterbrad) Um: Unfere cinfadjen Käufer gleidjcn jenen 3im*

mern wot nidjt.

N$of fufjr fort: 911« wir in ben langen $ang eintraten, folgten un«

oiele bewaffnete SRänner unb ftefltcn fid) bann um un« fjerum auf. Otjrc

2öaffcn waren fd)re<flid).

^eröfof entgegnete: 3et?t fürdjtcteft bu bid) bod) wol?

*Pof antwortete: 3d) fürchtete mid) nid)t, beim id) fonnte fefjen, baß

fic un« nidjt« 53öfe« tfjuu würben.

^Jer«fof fagte: ßrjäfjle meljr.

<ßof antwortete: (Snblid) fanten wir in ein fer)r große« 3iramer » Da*

ganj ooH war bon f>ob,en Herren. 2>iefe würben aber feljr Flein, al« ber

aOcrfjöcrjfte uir £f)ür fjereintrat. Sie oerncigten fty alle bi« jur (Srbc unb

id) mit. 9iun fmg id) an ju jittern unb wußte nidjt, weldjer ber 33orncl)mftc

war. 3)cr König fragte mid): ocrfteltf bu etwa« 3)änifd)? „Dan«fimif", fo

nennen fic nämlid) ib,re Spradje. 3d) antwortete iljm „Wein", ba« einige

bänifdjc 28ort, ba« id) fonnte. Od) bat 3afc, bem König bafür ju bauten,



494 äeftntee Äapitcl.

baf? er und fo f ehr liebt, unb un« tlcinc Sfiuber etwa« Don @ott leinen

läßt. Der Sfönig fagte: 3dj werbe mid) näher barüber erfunbigen, ob il)r

eud) wirflid) göttliche Dinge (erneu (äffen wollt. Xanaä) fprad) er mit

einem alten f)ol)cn $errn unb ging in ein anbere« Limmer, $ur Königin —
fo nennen fic bc« tfiinig« ^rau — , unb bort fefete er ftd) nieber unb fpeiftc

mit ber Königin unb all ben h°hcn §errcn. Tie (Speifen waren — al«

ob fic nur jum tfnfdjauen bagewefen wären — (jitbfrf) unb in Dielen Dcr=

fdjicbcncn Figuren angerichtet einer Don ben Ijoljen £>errcn gab mir große

Stäflen, welche mit Dielen unb uerf^iebenen (Sadjcn gefüat waren. (Soldjc

große Släfhn befam id) fünf. Slfle Herren waren artig unb höflief).

(Sinti f fagte: 2Bir irren und. 2Bir glauben, baß wir bic einzigen

Ijöflidjeu SJcenfdjen fmb.

^of fagte: 2Bir fmb unbeftreitbar etwa« gebilbet unb un« fcljlt nid)t«,

aber bic Europäer fönnen wir niajt übertreffen, weber im @utcn nod) im

iööfcn.

<£ i m t f fagte: 3a, fo ift e«. Srja^le weiter.

^of fagte: Die Käufer fmb unjä^lige — einige 2, anbere 3« 4 unb

5 8tocf l)od). (Sie bebeefen eine große fttädje. $lußen Dor ben Käufern

fanb fid) ein großer Äanal unb ©rürfeu, fobaß 2J?cnfd)cn paffiren tonnten.

Die 3Jrürfen waren beweglid), fobaß man ftc fortnehmen fonnte. Dort

gab e« aud) große SBällc, unb auf biefen große ^mutete (äanonen), welche

für ben Sirieg bereit lagen.

Simif fragte: 2Ba« für Ärieg?

%^ot fagte: On frühem Dagen famen anbere Europäer, um fte ju

befriegen; ^cut.iirtagc aber wirb fein tfrieg erwartet. Dcffenungeadjtct l)at

man aber jeberjeit i'cute in ben ftefhmgen, weldje mau für ben ftall ffat,

baß cS itrieg werben fodtc. Bwifdjcn ben $äuferu gibt c« ftet« 2Baa>

leutc. 9Bemt fteucr ausbricht wirb bort mit Römern geblafcn unb Sllarm

gcfd)lagcn. 31)« £bfd)geratf>fd)aften fmb großartig.

(Simif fragte: SJon wol)er erhalten alle biefe SNcufdjen 311 effen?

20 2Balfifd)e bürften fid)crlid) niä)t einen einzigen Sag für fic ade au«*

reidjeub fein.

s}3of antwortete: Sic leben Dorjüglid) Don ben ^robueteu ber (Srbc.

Die Männer graben im frriU)ling ben ©oben um unb fäcn ©amen in bie

(?rbe. 3x>cnn bic (Saat ftd) bann entwirfelt, fo wirb bie Slu«faat DcrDiel*

fältigt. Daburd) erhalten fic 9)?eljl unb ©rüfce. DaDon crfjält man Diele

®crid)tc. Die Zäunte haben cbcnfall« ftrüdjte, weld)c wol)(fd)mctfcub fmb.

SMclc Früchte flnb fo groß wie bie Stopfe ber 9)?cnfd)en, unb fonad) leben

biefe 3)icnfd)cn Don ben (Srjcugniffcn ber (Srbc unb ber i*uft.

Sinti! fagte: ÜBarum ift unfer i'aub nidjt fo?

%*ot fagte: ÜBcil unfer tfanb im hinter ju falt ift. 211« id) bort
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mar, fagten fie, baß ftc einen fhengen 2Sinter Ratten, unb bod) gtid) biefer

bem foüfyling bei und.

Tulugaf fagte: (5ä müßte fd)ön fein, bort ut iiwfjncn.

^ot fagte: 3n if>rcnt l'anbc fönnten wir nid)t (eben
r

benn bort gibt

eö weber Seefjunbc nod) 2öa(ftfd)e. Dort gibt cö öielcrlci Slrten öon ftifd),

im 2al$fce foroot wie im Süjjroaffcr, aber bie i'cutc (eben bort nid)t fo wie

t)ier im ?anbe. Sic bürfen nid)t tfjun waä ftc wollen. Tic £>auätl)icrc

unb ftifdje fyaben aOc iljre Bcftfccr. Tic Tljicre gehören üielcn 3Nenfd)cn.

Tic Grbc ift fer)r treuer. Gin £türf (frbe fo grof? wie ber 8itj in einem

tfajaf wirb mit 3c«9 5« brei ober öicr Slnerafö (Sarfen) bejaht.

Tulugaf fagte: £>ier oben bei unö fönnten fie (Srbe für nidjtfl er«

fjaltcn. (Sbcnfo fönnen ftc für einen Slneraf eine ganje Bergftrcrfe befommen.

fot fagte: @ic würben nidjt |U und fommen, wenn wir nidjt 2pctf

hätten.

Tugulaf fagte: 2öa« machen ftc mit bem 3pcrf?

$ol antwortete: <5ie brennen il)n jur Beleudjtung ber Strafen.

Tugulaf fagte: Ta3 ifl flug au8gcbad)t.

tyot antwortete: 3a. Ofnre Jperrfdjcr finb feljr wob,(tb,ätig. C£tit qrof?eö

$au$ ift alten tfrfluen geöffnet worben, weldjc ftd) nid)t länger ernähren

fönnen, ein anbercä älternlofen ftinbern, eind ©eifteäfranfen , einfl ttU)U

luftigen SDiäbdjen, unb brei benen, welche jefyr arm finb. 3ic leben nid)t fo

wie wir \a leben pflegen. Tie 9)?cnfd)en, welcfje jttfammen ein $aws bc*

wofjnen, effen nid)t jufammen. Crinige öon Üjncn fönnen fcljr reid) fein unb

beft^en Käufer um ftc $u bewohnen. Slber üicle öon i^nen fyabcn weber

Käufer nod) Kleiber, fonbern leben Dom betteln.

Tulugaf fagte: (Solche Slrme fabelt wir nidjt. &>eSb,alb ftnb ftc

fo arm?

Sßof fagte: ^ietc Don ifmen taugen niajt öiel unb wollen nidjt arbeiten.

Btelc öcrtfjtten baS, waö ftc beftfeen, mit Söranntwcintrinfcn.

Tulugaf fragte weiter: 3ff bieö ba« («etränf, weldje« bic Slrbcitölcutc

trinfen?

tyot fagte: 3a. (Sinige ber Käufer werben auüfd)licfilid) junt Bcrfauf

bc« Branntwein« benufct. 3ln foldjen Stetten trinfen fie, unb wenn ftc bann

öon bort fortgeben, fo prügeln ftc cinanber.

Tulugaf fagte: Od) glaube bu fagtejt, bafj c« nur ein .£>au« für

Bcrrürfte gibt.

$of fagte: Tic Europäer fjaben ebenfall« ftefjler. Unferc Vaub«lcutc

leben am liebten Dom ftang unb wiffen öom Branntwein unb anbern Vaftern

nur wenig. Bei ben (Europäern ftnben ftd) bagegen oft (Gelegenheiten,

bajj bie SWcnfdjcn ganj wilb werben fönnen, fobaf? man ftc binben unb

fcffeln muß, unb auf biefe SBeifc bringen fic oft tljr gan^c« i'ebcn ju.

«ber c« gibt and) öielc, bic fcljr gelehrt ftnb unb mit eirf>crf)cit ben ©eg
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über bie 2öe(tmecre bind) bic £öl)c ber <Sonne nur baburd) finben, bafj fic

ouf bic bcroeglidje 9?abel fcfjcn, roeldjc gegen Horben jeigt (ftompafe). Sie

Imuen Skiffe auf bem l'anbc. 2Benn biefc fertig finb, fo fahren fte ton

felbft auf baß 2öaffcr fyinauG. <5ic verfertigen aud) üiele merfwürbige

Sachen, unb fic fönucn ein <Sd)iff in bic £>öf)c Rebelt unb fcfjr große Steine.

Sie wiffeu aud), wenn bic Sonncnfinftcrniffc eintreten unb wie öofljtänbig

biefetben werben. Site id) afl bieä S&uuberbare gefeljen, fanb id), wie unfere

$ort>äter fagcu, baft bic Gbbe unb ftfut baö cinjige ift, toaö bic Europäer

nic^t f)cruor^ubringen im ©tanbc finb.
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«18de liiHT"^

Mctfdjerbodeu Iii,

@letfdjerfanal 146.

©lorfenmetaü 36s, 3JH, 3511 fg.

Glyceria Kjellmaui 318.

©obbaun 90, 320, 322.

(»otbfunb, angebtid) auf O^rönlanb 5, 49,

81. 351, 323«.

32*



ftrgißer.

(^obtljanb (©ute Hoffnung) iü
©olbgrube grobiffjer'« 81 &
©Ottenburg 23, 392,

©otljlanb, Äirdjenglode 34L
©raae, 2 bren ZiL

©raab,, ©. «. 4j 5, 44, 323 «., Ml
©räber, uormänmfdje 34^ Sil «.; brr

6«!imo« 385, 475.

©rapb.it 82,

©reeltt, «. SB. 2JJ, 327, 3£> St; tfad).

rieten über feinen "Job 298^ ILiLL

©rinneU^onb 21_L 312 'S.

©rönlanb, (Sntbednng 4, 408; ba* innere

©rönlanb«, 6, 8, 113«., 21L »gl.

Oflfüftc, £fterbbgb.

©rbnlänber »on ber 3»ifd)iaffc 424j f.

Hütt*.

®ri$nlänbifd)e Kompagnie 113«.
©rönlänbifdje ^a^rjeuge au* gellen ober

Leber 41iL

©rönlänbifd)er Raubet 5f 113«.
©rönlänbifdje« 2Näbd)en 426,

©rönncbal 330.
®rofj«3)itnon 2jL
©rotf), Xf)., «rdjiteft 149,

©runer, ©. ©. 105«.
©rünflein 2, 88 «.
Orflnt^at 33k
(*unbjörn«ad)eere 44, 48, 32li «.

$aartrad)t ber (Mimoö 127

vatliiut 405.

$aH, G&arle« ft. 91 «., 230, 298, 394,
§all, 3amefi GL 351, 391L
.Remberg, «. 96, 227, 235^ 236, 245.

250, 260. 2G5, 269, 290, 299. 319, 323.

Jammer, 13«s, 1G8, 3<9.

.'panbel, f. ©rönlänbifdjer $anbel.

.v>anbel«reifen ber ©«timo* 367 «., 3G8.

£an* $enbrif 95, 277, 291 , 292, 293,

294, 29*

,

306 , 320, :127; ^tograpfjic

227; fein Porträt 229,~~23L

.^aTeninfel 313, 31IL

£aureberg, Disponent 87, 330.

fiattn, 3en« 408.

>>ab.e«, 3. 3. 229, 295, 297, 300; (Sie»

roonbcrnng 120.

$eeT, £«n>alb 12, 3S, 242, 251, 252, 258,

270; »iograpfre 272

;

Porträt 271.

Jpeinefen , 2)iogen« 50, 390. «., 393; fein

Lebenslauf 51 «.

$eiratfjen ber (Ssfimoe 4«17.

#ellaub, «munb 138, 16«, 325«.
>>erjo(f«nd« 384,

Petting, ^remierlientenaut 341 «.

^itdjcotf IOjL

$öc!crei« 188.

^offmener, 9i. 391«.
.§öi)enbefliintnungcn roäljveub ber (Sypc«

btrion 180«.
$olm, ©. g. 337, 36L 323. «., 388.
Kolmberg, & 403,
£olft, 9i. O. 19Ü.

$>otsfdmittc. i«länbifd)e 42,

§oofer, 20. »otanifer ÜL
$orreboiv, <Ril« 32, 38,

#örring, £. 97, 99, 179, 313, 320, 32iL
$ot>gaarb, Lieutenant 2,

ftubfon, i>eur« 393 fl.

$ttltbe ber iSMimo« 234, 235, 451, 453;
ale Wahrung 297, 452 «. : ir>rc »raudi
barteit bei ben ^orbpolerpebitionen 125,

453.

$unbclöpfe in ttinbergräbern gefunben 385.

4>ungl)en* 30.

„$üalfiöien", »rigg 72, 126, 33L
$»arf, ^elfenfpi^e 358.

4>t)brograpfnfd)e Unterfudmngen luäljrenb

ber (Srpebition 12, 55, 56, 26*, 290,

308, 310, 319, 330, ^55A 39A

3bfeu, gabrifant 82.

3galitO'gjorb, gab^rt balun 332j l'idjt-

bogen 355; glora 354

;

gunbc oou

iljierreften 342j Ruinen 334 fg.; «der»

bau 353

;

mit Grif«» gjorb ibentificirt

352.

3gbluluarfuit 362,
3tamiut 217.

3farefat*3unb 3JÜL
3tet-^unb 360, 3üiL
^ferfoaf'gjorb 337.

Hex 2Ü5.
3Uartlef 12L
^ubianer in $3erü(n'ung mit (Ecftniod 418,

3nglefietb 251,
3ngolf«iberg 31LL
3n(aubci0, i&ebingungen feiner SMlbung

109; tMlbung au« Sdjnee 143: ba«

Xerrain barauf 152, 188; SBönberun-

gen auf bemfclben in früherer ^cit

114 fg. ;
Sßanberungen auf bemfelben

178 fg. ; «u«ftd)t oon bemfelben IL
onnuit 41ML

3#lanb, «nfunft bafelbft 29j Vflonje»*

berfieinerungen bafelbft 31; Literatur 40^
iöudjbruderfunft 41j Ueberrefte uoit

bauten bafelbft 369 «. ; ©emütijeart

bed 8olfc0 früher uub j-.-i-t 41 «.

^elänbifdjc ^f«be 3iL

3«*läubifd)c 2ageu bon ben (S0(imo0 408.

3«länbifd)cr äopfpufe L'.

3«laub'@pat 30,
3funguaf 23L



9tcgiftcr.

3tcrblamiut 365.

3»iangufat 7JL

3»igtut 78, 329j Ärtoolitbbrudj bafelbft 85.

3üfugigfot 3QÜ» — Äartenffi^e 3U5.

3äberin, C. 18Q31.
3afob<*l)aon f (St«fjorb am 121, 138, 211,

379, AHL
>«pi« 132»
3emtlanb, Uuterfud)ung lo«mifdjer Wicber»

fdjläge bafelbft 21)3.

3enfen, 3- Ä. T. r
Lieutenant, <Ji«roan>

berung 7, 149j Porträt 1£L
3ol)nf.rup, 'iL 86, 106»
^offmoff, ©ettlauf auf 8d)n(efd)ub,ett 212.
3one«.Sunb 279, 280, 22Ü.
3ulianef)aab 62, 64, 331, 35L
oürgen«, Lieutenant 2*

Sablunaf 333,

.Hafer auf («rönlanb 177, 351; foffilrr

Jfäferflügel 315»
Maja 121, 312 31.

Äajaf 57, 442; ton £lau« 2Kagnu« ge

feben 417
;
unbelaunt auf (Sap ?)orf 21iL

Mafortof, Äirdjenruiue 330; i2>tciitfreitf

313,
„Äalben" be« (Stieß 74, 023.«., 321 31.

Jtamm, ber 7JL

«ane, C. £. 227, 280, 302, 4(i().

ttaugaitfiat 97, 32ü»
ÄangerbluarfuT 73: frjorb 76, 35L
.Hangerblugofuatfhif'tfjorb 364.

ttangerblutfial
1

313.
Maralit lüiL

ttarmintbat 132.

.Harte Don 3*lanb 13»

Äartoffelbau auf Wrönlanb 351.

Äetltjau, ». 2W. 1ÖÜ»

.Hemp, 3i*. LÜl.

.Hinbergrab bei ben <£«timo« 476.

Äirdjen auf ©röulanb 233, 322.

tfirdjenglocfen auf ©rönlanb 347; «sagen

barüber 35J,
Äirrbt), äKtfftonar 423,
Atitblaoat Ifi.

Äjellftröm, (£. & O. 185, 194, 216, 371.
Äielfen, O. *. 121»«.

.Hierulf, 21). LÖ4L

.Hlaprotl), 3R. £. 84, 319,

.Hluft Don «taneferblur 267, 210.
Älüfte im 3nlanbei* 142. 145, 153, 158,

188. 189.

>tnigl)t, 3otjn 323,
.Hitutjtfen 2iil»

.Hod) ber (Srpebition 1 s |.

.Hodjapparate 182.

Äodjgeföfje ber (S«timo« 435.

•Holbewei), Ä. 6, 383 393 31.

5toltt)off . &. 2. 25, 67, 74^ 269, 310,

311. 315. 316, 318. 397.

Äolubat, (S«fimo 2 !'">.

Äönig 0?car^afen 381, 385. 388»
Äornerup, 2. 7, 77, 149, 152j über ba*

organifdje Leben auf ben öftlidieu 9hiita>

tat« 166j Porträt 153.
ftrafatatt, ^ulfanftaub bafclbfi 203,

Äranfljeiten ber (Sttimo« 469.

,HretbefIora auf «tanctcrblut 255 , 256,

268; auf $atoot 261, 313»

j

Ärctbrjrit, Temperatur auf 0*rönlanb mäh
renb berfelben '258.

Äreujfabrten nad) (*rönlanb 5.

Äronprinj«3nfeln 93.
Ärug oon Wibba, C. 32.

Ärtjofonit 12, 132. 146. 188, 193. 1118«.,

201.

Srttolitb, 81 fg., 133»
Äröolitb, 2Jliue og $anbcl« ick-Mb 8iL

Äunaffelfen 8L
Äungmiut :169.

«upfer auf ©röulanb 82,

fiabrabor, e«!imo« bafelbf», jo7, 423, 121»
Vafitau, & 122,
Lampen ber liafimo« 135.
Lancafter-Sunb 279, 280. 21M).

Laubmottuefen auf ©rönlanb 351.

Va Mehrere, ^ 61, 112.
Lappen auf ber Sdjneefdjuljfabrt auf brm

3nlanbei* 207.

Vafaulr 2ÜL
Vapetjrie, be 1112,

Latra, (Siemen« ÜJJL
Leif ber ®lücflidje 345, 352, ML
Lestrin pomarrhina 269.

Viditenfelf, äKiffion«fiation .360.

Ltditpbänomen im 3galifo.^iorb 355.

Vig«Vobin, ein ©röniänber 356.
Linbeno», ®ob«fe 61, 80^ 393, 391 fl.

Linbenoo, ftaiM 51 31.

LinbenoD«*Aiorb 395.
Liunaoa borealis :^j(>.

Liriodendron 24« >.

Vitbopf)t)üen 38»
Littleton>3*laub 300, 32Ü.
vödjer im 3nlanbei« 132»

Vorenften 201.

LÖBformation 250.

Vom«, foffiler ML
l'ooen, 3 oen 106.

Löroenöm, ^. 395.

Luftfebimente, glaciale 219.

Luftfpiegeluug 'bei Ireibei« 91; über bem
(Sife [24. 191.

Vunbt, 2, ^. 82»



502 ftrgifter.

am

Vilsen, JtftrJ 64, 331. 354, 856. 312 a.
Vnatl, Dr. 25L
i'tjea, C£$. Uiö-
i'nng, $eiberraut 243.
Vöngmarf 92.

2ofd)anber 50.

SWacGlintod 228t 2M, 396t 448.
MacClintockia trinervis 253, 25-1.

Segnet, Steine auf bem Wecre«bobeu,
«Sogen barüber 50, 51, 39ü$.

Magnolien, fofftle 240, 255, 257, 251L
Magnus, DIauö Ül 31., 416.

üHanbal 332.

aflorflranb 2L
siWat^icfon ( 3of>an 42.
SRetoiue iBai, trifiöerbjiltniffe bafclbft 279;

ftabrt barüber 29Ü.
Ü)Jeloiue'3ufel 476,
Meta incopnita 62, 4().") Ä.
ÜKittenci* 30Ö.
vJHölbru|>, 31. 7, 132.
Völler, $enrir 394.
Völler, ?ar«, 100, 179, 492j Porträt UM
Moränen, in ©fanbinamen 110;

9tanbc be« 3nlanbcifc« 112, JTT,
IHR

Moriconia oyclotoxon 240, 241.

Horton 232.

Htofd)u«od)fen 312*
3KoffeN$ai 140, 41Ü «.

Courier, 91. II 367, 396.

dürfen auf (»rönlanb 75, 177, 23JL
lOiücfcnburg 25.

tftunf, 3en« 455».
tfiurdjifon, 9t. 108.
iDiurrttb,, SJernljarbinermöud) 105&
JO?ufcf>eln, fofftle 313.

9iare« 231, 38Q*
^larefaf 365, 400,
flat&orjl, <H. («. .18, 6JL 90, 95, 96, 323,

ML 38jL 3857438J «trift über~btc

fiorfdjitngen im Süätgat unb bie ftaljr

ten bis jum (iab ?)orf 226 fg. ; Porträt
39S.

Wautfboff, @. 2Ü2.
Heftet auf bem 3nlaubei« 144, 2U1L
Nelumbium 240.

Weifen, 3fu<< 250.
tttflfoit, (£., Mapita n/269, 299, 806. 322,

Worbenfriölb, W4.
OJorboftfanb, 95>anberunn über ba<< 3u

(anbetet 7, 13JL

OJorbquiff, C. Ml
•'Jorbftröm, 2b,. 126, 127, 21fL

Normannen, bebauen (»rönlanb 109;
Untergang berfelbeu 5, 345, 115.

Wugfuat 3JJL
*HunafarnaufaC 16.

ftunataf«, bat orgauifdje Peben auf ben«

felben 165.

Oelberg, Dr. % 126. 127.

Cerflebt 8_L

Otaffen, (Sggert 32, 38.

Olöf ?opt«botter 413.

Clrif 126, 25.L

Olfen, 3lnbcr« 336.

Olfen, $änbler 99, 129.

Omenaf^jorb
Orruat 363.

„Oflcrbqgb" 4, 14^ 353, 366: Slu«rot«

tung ber ©faubtnamer burrfi bir 3au»
berer 415.

OfHüflc ©rönlanb«, galjrt ber „©ofta"
läng« berfelben 50, 377; frühere 3Jcr<

fudje, babjn ju gelangen 398

:

Umu
gänglid)teit 367, 377, 383 «. ; eine

eiöfreie Winne läng« berfelben ber>

mutzet 14, 15, 368; »emobner 861,
868j Ruinen bafeW 887, 359, 36L
864.

Otter, 2B. o. IL
Ooifaf, trifenblöde bafelbft 18, 92.

Oxyria digyna 250.

$aar«, (L (S. dliajor 1_LL
Valanbcr, ?. 7, llLL

Dalmer, Lieutenant 176.

^amiagbluf 364, 369, 373, IfilL

Papaver nudioaule 302.

par«)urff, «. 341 «.

i>arru, (5. SB. 281, 380, 4&L
i>a«qualigo, % 418.

paffatftaub 202,
k
j}atoot 313.

patoot ftlora 26_L
Gatter, & 3S3 393 «.
^aijtutt, (£. SB. 32.

^eterfen, (£arl 120, 126, 229,

^eterfen, -2., CänbtbäTliaL
s
i$etomirf«(*leffd)er 305.

y ctroff, 3won mi 9.
^et)nxre, f. ?a ^efirfre.

Pfahlbauten in ber ©djmeii 343 8.
pflanjeuoerOeinerungen auf 3*lanb HS:

auf (»rönlanb 12, 236 fg.; (Sinfamin«

luug oon foldjeu 237, 252.

$flati)cit auf ber CSerpäcfte be« 3u(anb^
eife« 122.

pife, 9e. 32L
Ringel, CS. 336, 342 m
run t !? M'Clurei 31L



9icgifler. f)03

Platanen, foffUe 253, 210.
Wanfair 10Ü «.
Pleuropogon Sabiuci 302.

Winiu« 438.

^o! LÜ>£ 19]J Neifebrridjt 492j Porträt
üon %>ol unb Äeperorf 4i>1.

^olarrrpebittonen 231, .'MIO.

Populu8 arctica 254.

tyoxt (Sforcnce 60, 47(5.

^ort ftouKe 121L
$ort fieöeltt 9Q.

Potentilla 'ML
^oüelfrn, öiorne 32, 38.
^raf>l, 3mr.rlier 82.
^rrobrafdjcnic 3nfel, SUrncofonte bafetbft

24.

^ritij (£fyriftian>@unb 36jL. ÜfiH.

„^roteu«", ©diiffbrudj bcffelbcn 328.
^rboen 312.
Pteris frigida 958.

Uuilafof 22L
^utfortor 305,
v

Jtyut 429,
Pyrnla grandiflora 30-4.

Cuobrotur be« Ärcife« 81 9(.

JMabcn auf bem 3nlanbei« 133, 210, 2J3
Nae, 3o(jn 120, 4^L
Siafn, S. «. 33fi.

dtanbmoränr 188.

9teifrplan 4.

9teligion bcr HtütttM 479.
9?cnö 3112.

9trnffelacr«#arbour 227, 232, HiÜ.
{Rentiere auf l*rönlanb 29L 31^ 388;

nidjt öcrroenbet öon ben S«rimo« AHL
454; auf brm 3nlanbei« 10. 12Q~C
1877

Sirtinit 3JÜ.
ftrqljanät 3L
Wcufjaüir 37, 320.
»idjarbfon, Sarfirn 3ilü.

ftidjarbfon, 3<>bn 4m 478.

ftinböicbüberreflc im 3ulianef)aabbiftrict

343.

Xiuf, Sentit 02, 82, 84. 100. 120, 168,

251, Ml 4uä 4Ü1 ; Porträt ÜiL
Sticfrnalt 325*
9ttrfrntrffr( in ©fanbinaüien 105, J_L3 :

«nfidjtcn übrr tfjr Gntflrften UA
»ttrnbrnf 207, 313.

Stöbert, Güjjrne 31» «.
9torf, «ocfnr«, ba« jcöigc ftrqrjanäf 37,
»öbrfiorb, 2iL

Wottftrinr in Sfanbiuaüirn 10L 102;
Sorfommrn auf brm Snlanbrifc 1721
t>crfd)iebene 2lnfid)ten barübrr 111

;

üTl

Jammer benufct 3411

SKottf)rinf)röme, ©efftröm'fl J^eoric bei-

felbrn 103.
9?oo«, ffi. IL
»oftng, II. 80 Ä.
9io&. 3of>n üL 287, 288j Sufammeu-

treffen mit Eingeborenen bei Sab ?)orf

281 fg.

SRoffa, «über« 205j Porträt 224.
9totb,c, C. 8. 325,
9totber ©djein 203.
tfotfjer ©d)nec 192, 282.
Rübenbau auf ©rönlaub 354.
i)fua,man, 3onas, 40, 41 «.
Stuinen, altnorbtfdjc , im Sgaüfo

«
ftjorb

335, 451 auf ber CftTflfle 337,
:j.

r
»s, 301, 362, 365, 384.

9tnnrnßnnr auf @röntanb aM«.
«ufftfdje <£«fimo9 299^ 4ÜL
i»um'4, Äartc 45, 40, 31M1 *l.

Sabine, (Sbmarb 5, 13, 383 'Ml 9f.

8abine'3nfeln 201.

©ainte'Slairc 3)coiüe 85.

®aint<Van>rencr»3nfr( 405, 43A
Salix arctica Pallas 28ü 31., 302, 31IL
Salix glauca 243, 304.

©aljmafferürrflrinerung lÜfl.; auf 2ar
tat 269,

iSanb ($afen) 384.

@arraf 209, 27iL
Saffrfra«, fofftler 259.

©auffurr 10ü
Sauilir, f. Soroatticf.

Suxifraga 302.

Sdjaffncr, Cbcrft 395.

2d)ecrcn bei Ö*rönlanb 79, SIL

2d)cuf, ^rofrfjor 2üL
2d)eud)icr. i S. M» «•

2d)iffbvud)«»gefd)id)tc, grönlänbifdjc OL
25d)Irifuug autelten ^l^•d) Sil, 102, 1U&3L
5d)litten 'bcr ü^riiuo« 297, 451, 1 .."».

sdjmrtterliuge »uälircnb bcr Grpcbitiou

grfainmrit 2H6, 3J5, 330, 354.
Sdutec» unb gT^tlora 13^ 54^ 198, 202.

5l^t. :Kotf)pr ©c^iicc.

8d)iiffblinbt)cit 185, 195.

2d)iircbreiebfiie 189, jüO.

^diuccbridcn bcr liffimo« 175.

2d)itfcl)att{< i IS.

2d)iJceid)iit)U'CttIaui in Vapölanb 2 Iii.

2d)nrtmü|tfn, trodcnc 18:>.

2diniipftabai1 bev (iotimo« M, t.i3.

' 3djiiulanf, William 28.
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Schrammen im Gifc 103. lüä 172;

9nfid)teii übet ib,r ISntfteben 11&
Sdjwein, üon ben (Mtmo« gefttrd)tet 288;

fein ftlcifd) ifaen öerfdimSljt 4'M.

Sdnueij, (Äletfdjerformen lüä 91.

Sciadopitya 261-

Scorc«bt),' ffiiUiam, 5, 382 91.

Seebuube 291.

Seeigel, foffifc 313,

, Seetartcn ältefter 9Irt 22.

Seen im 3n!anbei« 189, SQfi.

SeffhrBm, 9t ©. 103.
Seifirup, Äapitfin 121L

Sequoien, foffifc 240, 252, 255, 257, 2Ü2,
Sermilitvftjorb 337, 3TJ3T

Setterberg, (£., 91nalt)fc be« ©lodenmetatt«
349.

Siebeninfeln, Sjuöarna 140.

Sfanbfen 95,

Sfaroefjelb auf ber 2}i«i0'3nfcl 9L 93,
Sfrälinger 4, 408, 414.
Smitb, £fjoma$ Ü2,

Smitb/Sunb 279, 21*5,

Smitt, Ärarup 139.

2 et altt 2t)diit ')"> 7.

Söbra^Sröinfjorb 312 9t.

„Sofia", bo« Sd)iff ber (Srpebition IL
Sofiabafen 99, 109, 323.
<2oiinenrond)» s

^banonieH 209.

Sonntag, 91ftronom 230.

Soroallid, (Sifenblöde 13, 96, 288, 308.
Spalten im 3nlanbeifl 13JL

Speifeorbmmg für bie (iiömauberung 184.

Spiele ber Gefimo« 404.

Spifobergen, Öifiroanberung auf 139;

Salfifd)fängergräber bafelbfl 341 91.

Spottlieber ber GSfimo« 404.

Spradje ber ööfimo« 301, Ü!ä.
Springbrunnen auf bemlSnTanbei« 1 3.">,137.

Spufereien 416.

Stammtbeilc, fofftle 2lo, 257, 258, 203,

204.
Staub, in geologifdjer A>tnftd)t 249.

Steenftrup, 2. 38, 100, 3IÜ.
Steeuftrup, At. 3. SU. 20, 169, 253, 250,

25«, oKij 3J0, 3M 91., 312 91., 400j
lern Porträt 253.

Steine auf bem Snlanbei* 123.

Steingcrätbe ber ©rönlänber 436—439.

Stepbenfon, Äapitän 232.

Strömfeit, £. g. ©raf 19, 30, 332.
Subularia a<iuatioa 388.

Sumpfcupreffe, fofftle 2äfi.

Sumpfporfd) 243.

Sunb, Dermutblid) (Brönlanb burdjfdjnci^

^
benb 211. 212.

Sunken Land of Busse 48.

„Surtnrbranb" 38,

ifter.

Süfjroaffercruftaccen auf ©rönlanb 177.

Sutberlanb 278, 28Ü.
Sucbenborg, Smanuel 101.

Tabad bei ben gdfimo« 433.

Xani ber ßsfimo* 406.

fcaferfuaf 35g,

Jafiufaf 277, 312.

taftufarfoat 99, 32iL
Jätomirung 428.

ITaulor 82, 39iL
Sterttärflora bei 9ltaneferblnf 250; auf ber

§afcninfel 311.
Üertiärjcit, Temperatur ntäf)renb berfelben

auf ©rönlanb 255.

2cufelebaumen 218.

^bifröcrfieincrungcn 112 91., 312, 315.

Sljimoteu« Äujanangitfof 361, 377.

$bomfen, 3uliu« 8iL

fefiomfoit, SB., «bfniifcr 12.

-ThcuctirnflciH 2ü£L

£b,orfinn Äarleefne 411.

£ ijorgil« OrrabcinSfoftri 411.

SborbaUefen, G. 330,
£borrel«fon, CS. 43,

Sborlatfon, ®iöle 40.

£l}orfiein«fon, 91. 43,
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